
Alexander der Große und der Hellenismus.
Bon 

3. Ä o e r ft
Erster Theil.

„Der Name Alexander bedeutet das Ende einer Wcltepoche, 
den Anfang einer neuen"; mit diesen Worten beginnt Droysen 
seine Geschichte des Hellenismus und bezeichnet damit das 
wichtige geschichtliche Problem, das sich an die Persönlichkeit des 
makedonischen Welteroberers anknüpft und noch jetzt die größte 
Verschiedenheit der Auffassungen, den stärksten Gegensatz der 
Meinungen bedingt. Is t Alexander wirklich der große welt
geschichtliche Träger der hellenischen Entwicklung gewesen, der 
diese aus den Schranken selbstgenügsamer Stadtgemeinden, aus 
der Enge kantonaler Existenz erst zu universalhistorischer Wirk
samkeit erhoben, zu einem entscheidenden Faktor der allgemeinen 
Weltkultur gemacht hat? Is t die Monarchie des gewaltigen 
Makedoniers das Resultat asiatischer Despotenlaune, der An
wandlungen eines morgenländischen S u ltans gewesen, oder war 
sie ein Gebäude, das, mit kunstvoller Hand und nach umfassendem 
staatsmännischem Plane errichtet, die Grundlinien gezogen hat 
für ähnliche Schöpfungen der folgenden Jahrhunderte, etwa so. 
wie Mommsen's bekannte, allerdings überschwengliche Darstellung 
dies dem Baue der Cäsarischen Monarchie zuschreibt?

„ In  Alexander stellt sich die höchste Vollendung des 
Hellenenthums dar; er war nicht ein Hellene der damaligen, 
sondern der ganzen Hellenenzeit"; „in ihm kam die tiefgehende
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Einigung des freien und klaren griechischen Wesens mit dem 
mystischen, geknechteten Morgenlande zu S ta n d e " ; „in ihm 
erreichte die griechische Entwicklung ihren Höhepunkt", so sagen 
die einen.1) Nichts anderes sei durch ihn erreicht worden, a ls  
„politisch ein Reich von Thon und Eisen, kulturgeschichtlich statt 
einer Hellenisirung der Orientalen eine Orientalisirung der 
Hellenen"; „instead  of hellen izing  Asia, he  was ten d in g  
to asiatize M acedonia and  H ellas“ , so heißt es auf der 
andern Seite .2)

Auch der neueste Darsteller der griechischen Geschichte sieht 
in Alexander einen Höhepunkt des Griechenthums; in ihm habe 
sich „gewissermaßen das gesummte griechische Wesen verdichtet"2) ;  
im Gegensatz hierzu behauptet ein ausgezeichneter Forscher^), daß 
kein Mensch die Sittlichkeit der antiken Welt so nachhaltig 
geschädigt habe, wie der Ammonsohn.

S o  ist der S tre it der Geschichtschreiber wenigstens ein 
Zeugnis für die große weltgeschichtliche Bedeutung der Persön
lichkeit A lexander'^), die Beurtheilung seiner Wirksamkeit und 
seines Werkes eine Frage von größter Wichtigkeit, die gegenüber 
der vielfach sich in die epigraphische und kritische Hülfsarbeit 
verlierenden Forschung uns auf die eigentlichen höchsten Auf
gaben unserer geschichtlichen Wissenschaft hinweist; und es ist
nicht ohne Bedeutung, daß wir eine der besten Darstellungen 
Alexander's einem universalhistorischen Werke, von Ranke's 
Meisterhand gezeichnet, verdanken. D as Eingehen auf solche,
nicht bloß für die Geschichte des Alterthums bedeutsame, sondern 
auch welthistorisch wichtige Fragen wird zugleich dazu dienen, die 
bei dem jetzigen Stande unserer Geschichtswissenschaft besonders

*) Abel, Makedonien vor König Philipp, S . 245. Mommsen, R. G. 
5, 446 u. a.

*) v. Gulschmid, Vorrede zu meinen „Forschungen zur Geschichte 
Alexanders des Großen". Stuttgart 1887. S . IV. Grote, Hietory o f  
Greece (London 1869) 12, 88.

») Holm, Griech. Gesch. 3, 426. 453.
4) Nissen, N. Rh. Mus. XLVII. 1892, S . 204 f.
6) So ist wohl das Urtheil, welches Holm a. a. O. S . 445 ausspricht»

besser zu fassen.
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nothwendige Erkenntnis zu verstärken, daß die geschichtliche 
Erforschung des Alterthums der universalgeschichtlichen Auffassung 
nicht entbehren, sich ebensowohl begrifflich wie praktisch nicht von 
der allgemeinen historischen Forschung trennen läßt. E s ist 
heutzutage eine Ansicht in Geltung, daß die Wissenschaft der 
alten Geschichte doch eben nur ein Theil der, allerdings in 
geschichtlichem S inne aufgefaßten, Philologie sei; und ein geist
voller Vertreter der klassischen Alterthumswissenschaft spricht es 
offen aus, daß die Philologie „unmöglich um der Analogie der 
modernen Sprachen willen den Emanzipationsgelüsten einzelner 
Disziplinen oder besser vereinzelter Historiker u. s. w. nachgeben 
sönne".1) Diese Auffassung ist im Interesse der Selbständigkeit 
und Einheitlichkeit der Geschichtswissenschaft auf das Entschiedenste 
zu bekämpfen; schon die Unmöglichkeit, die geschichtliche Begren
zung auch nur bei dem thatsächlich am meisten abgeschlossenen 
Gebiete, dem der griechischen Kultur, zu verwirklichen, zeigt die 
Undurchführbarkeit des ganzen Gedankens; von jenem S ta n d 
punkt auS muß Ranke's Weltgeschichte von vornherein als ein 
auf falscher Grundlage unternommener Versuch erscheinen. Wie 
viel wahrhaft historische Anschauungen für die Geschichte des 
Alterthums, insbesondere der römischen Kaiserzeit, erhalten wir 
aber z. B . aus der großartigen und tiefsinnigen Einleitung zur 
Geschichte der Päpste! Allerdings handelt es sich hier um 
universalgeschichtliche Ideen, aber diese zu gewinnen kann der 
Historiker nicht aufgeben, ohne auf das zu verzichten, was im 
höchsten Sinne seine Wissenschaft ausmacht. D as, was Niebuhr 
und Ranke uns gelehrt haben, soll doch für die Erforschung der 
alten Geschichte, — trotz aller nothwendigen Arbeitstheilung 
und trotz der Erweiterung der M ittel unserer Erkenntnis — 
unverloren sein.2) Die letzte Konsequenz der vorher bezeichneten,

J) U. v. Wilamowitz- Moellendorfs, Göttinger Festrede über Philologie 
und Schulreform 1892.

*) Von einem etwas anderen Gesichtspunkte aus, aber doch sehr ent
schieden und unter Andeutung des universalhistorischen Momentes, betont den 
Unterschied der Geschichtsforschung von der Alterthumswissenschaft R. Sohm  
in der Vorrede zum 1. Bande seines Kirchenrechtes.
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von philologischer Seite vertretenen Anschauung würde, bei 
allem Fortschritte der historischen Auffassung im Einzelnen, 
wieder die philologische Betrachtungsweise der alten Geschichte 
im Ganzen sein, von der wir glaubten, daß sie für das Gebiet 
der griechischen Geschichte durch Niebuhr und Grote endgültig 
beseitigt sei.

Um nun für die Auffassung und Darlegung der Politik 
Alexander's das geeignete Fundament zu gewinnen, insbesondere 
um zu prüfen, ob wir dieselbe mit Recht als eine hellenistische 
bezeichnen können, müssen wir zuvor auf die eigenartige hellenische 
Entwicklung, ihre Grundlagen und Ziele, einen Blick werfen, 
wobei natürlich um des inneren Zusammenhanges willen manches 
hervorgehoben werden muß, was nicht völlig auf Neuheit An
spruch machen kann.

Der ganze Verlauf der griechischen Geschichte wird ja vor 
allem dadurch charakterisirt, daß die Hellenen von sich aus nicht 
zu einer die einzelnen Staaten in einer gemeinsamen Verfassung 
vereinigenden Gestaltung ihres politischen Lebens gelangt sind; 
die Versuche späterer Zeit. dieses Ziel durch eine Föderation zu 
erreichen, umfaßten einerseits nicht das gesammte Griechenland, 
andrerseits tauchten sie in einer Periode auf, wo die ursprüng
lichsten Impulse kräftigen politischen Lebens in der hellenischen 
Nation schon erloschen oder wenigstens ermattet waren. Die 
einzige Einigung des ganzen Hellas kam von außen her durch 
das makedonische Königthum; dieses aber rief den Gegensatz gegen 
sich hervor, indem es ebenso das nationale Element des gesammten 
Hellenenthums, wie die autonome Selbstbestimmung der einzelnen 
Stadtgemeinden, das Princip selbständigen politischen Lebens 
in Griechenland, zu vernichten oder wenigstens zu beeinträchtigen 
schien. Sehen wir nun aber, wie es mit diesen beiden Grund
lagen der griechischen Entwicklung und der Berechtigung ihres 
Gegensatzes gegen die makedonische Monarchie steht.

Das hellenische Staatswesen wird, sowohl in der Theorie, 
als auch in den praktischen politischen Gestaltungen, vor allem 
durch einen Grundzug charakterisirt. Einerseits beansprucht der 
S taa t das gesammte Leben des Einzelnen für sich, indem er der
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Einzelperfönlichkeit keine selbständige Sphäre einräumt, keine vom 
staatlichen Leben unabhängige Bethätigung überläßt; den Zwecken 
des S taates gegenüber kommt nicht, wie die- bei den germanischen 
Stämmen der Fall ist. ein gewisses selbständiges Recht des nicht 
nur in der Zugehörigkeit zu einem bestimmt konstituirten Gemein« 
wesen, in der Theilnahme an dessen Rechten, sondern an sich. 
als Persönlichkeit, freien M annes zur Geltung. Andrerseits 
aber verlangen nun wieder die einzelnen Bürger des griechischen 
S taates einen vollen, bestimmten Antheil an der Staatsgewalt. l) 
Die einseitige Herrschaft des Staatsgedankens wirkte um so 
verderblicher, je mehr er von bestimmten Parteien» politischen 
Richtungen, sozialen Gruppen und Interessen ausgebeutet 
wurde — vielfach hatten die politischen Veränderungen auch eine 
tiefgreifende Umwandlung der BesitzverhSltnisse zur Folge — , 
je weniger „die selbstherrliche Idee der Staatsgewalt sich aus 
den gesellschaftlichen Gegensätzen zu eigener Thätigkeit empor
zuringen vermochte".8) M an hat zwar behauptet, die soziale 
Ungleichheit der Bürger habe nicht in so fühlbarer Schroffheit, 
wie in unserer Zeit, in den griechischen Freistaaten bestanden8); 
aber diese Auffassung hat doch nur sehr bedingte Berechtigung.8) 
Die uns erhaltene geschichtliche Überlieferung meldet uns aller
dings von diesen wirthschaftlichen Kontrasten und sozialen 
Wirren nicht viel; sie gibt einerseits meist nur athenische, 
beziehungsweise allenfalls spartanische oder thebanische Geschichte 
wieder und läßt nur bisweilen vorübergehend auf die Verhält
nisse anderer S taaten ein Licht fallen; andrerseits ist sie charak- 
terisirt durch einen Mangel an sozialen Gesichtspunkten, bas 
geringe Hervortreten der verschiedenen sozialen Gruppen und

*) Sehr treffend bemerkt Dilthey, Einl. in d. GeisteSw. 1,274, vom 
griechischen Staate: „Vielmehr ist der Staat ein HerrschastSverhSltniS, und 
die Freiheit besteht in dem Antheil an dieser Herrschaft".

*) L. v. Stein, M b. Zeitschr. s. ges. Staats». 1863 S . 167.
*) R. Schoell in seiner interessanten Abhandlung über „die Anfänge 

einer politischen Literatur bei den Griechen". München 1890. S . 36; vgl. 
auch S . 6.

4) Vgl. auch Roscher, Ansichten der Bolkswirthschast 1, 41.
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6 I .  Karrst,

ihrer Interessent) Welch' anderes B ild  aber von der politisch 
und sozial zerrüttenden Bedeutung der Parteiungen und Gegen
sätze in den griechischen Staaten tritt uns aus der Fülle von 
Beispielen entgegen, die Aristoteles in der Politik von den 
Veränderungen der Verfassungen gibt, und es fehlt doch auch 
nicht ganz in der auf uns gekommenen eigentlichen geschichtlichen 
Überlieferung an vereinzelten ausführlicheren Schilderungen, die- 
jenes B ild  grell beleuchten. I n  den Worten des Aristoteles, 
daß der König die Bestimmung habe, ein Wächter zu sein, daß 
die Besitzenden nichts Unrechtes erleiden, die Masse des Volkes 
aber auch gegen Gewaltthat geschützt werbe2) , die ein, die 
sonstige, von Aristoteles selbst getheilte, rationalistische Auffassung 
des Königthums2) weit überragendes Verständnis für die Auf
gaben einer Monarchie bekunden, spricht sich das Verlangen 
nach einer über den politischen und sozialen Parteien stehenden 
Centralgewalt treffend aus.4) Nicht bloß in der Periode des 
sinkenden Hellenenthums, in der Zeit des Agis und Kleomenes, 
zeigt die verschiedentlich im Peloponnes hervortretende Hoffnung

*) Vgl. die anregende Abhandlung von M . Ritter, H. Z. 1885 54, 1 ff., 
eine Untersuchung, die auch wieder zeigt, wie wichtig es ist, von allgemeineren 
historischen Gesichtspunkten aus die antike geschichtliche Überlieferung zu 
beleuchten. D as Zurücktreten des sozialen Gesichtspunktes hinter den poli
tischen bezeichnet auch eine gewisse Schwäche in der Geschichtschreibung des 
größten neueren Darstellers griechischer Geschichte, George Grote, wie dies 
Pöhlm ann, Zeitschr. s. Geschichtsw. 1890 3, 1 ff., mit Recht hervorgehoben 
h a t  Ähnliches gilt auch von den werthvollen allgemeinen Bemerkungen über 
die Licht- und Schattenseiten kleiner autonomer Politien, besonders im Hin
blick auf griechische Verhältnisse, wie sie im 1. Bande von Freem an's H isto ry  
of F ed e ra l G o v ern m en t enthalten sind.

') Arist. Pol. V, 10,1310b 40 ff.
8) Vgl. z. B. Arist. P o l. V , 10,1310b 34 ff.
4) I n  Athen bewies ja, wenigstens in der Blütezeit der Entwicklung, 

die Staatsidee eine lebendigere Wirksamkeit und verhinderte die offenen A us
brüche der verheerenden Partei kämpfe, wie wir sie in anderen griechischen 
S taaten  finden; aber, abgesehen davon, daß die demokratische Politik Athens 
bor allem den Interessen der städtischen Bevölkerung diente, so ist es doch 
bekannt, wie in verschiedenen Fällen die Anhänger der in der politischen 
Macht zurückstehenden P arte i der Oligarchen bereit waren, die Machtstellung 
des S taa te s  ihrem eigenen Parteiinteress? zu opfern. Und in S p a rta  wurde
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auf soziale Revolution das Unbefriedigende der wirthschaftlichen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern auch schon im 4. J a h r
hundert reden die Bestimmungen des korinthischen Landfriedens
bundes wider die yQrj/uceciüv drj/ndoeig, yrjg avadaouoi, yoEwv 
artoviQ Ttai und dovXtav asreXev&eowOEig srri veoneQia^iu, die 
doch nur einen S in n  haben, wenn sie wirkliche, beständig den 
griechischen S taaten  vorschwebende Gefahren bezeichnen, eine 
beredte Sprache. Die stets zunehmende Zahl der Verbannten, 
die, aus ihren Städten vertrieben, innerhalb oder außerhalb 
Griechenlands umherirrten, die seit dem Beginne des 4. Jah r
hunderts sich immer steigernde Ausbildung des Söldnerthums, 
das zum Theil aus eben jenen Verbannten sich rekrutirte, sind 
einerseits Symptome der sozialen Übelstände, der ungenügenden 
wirthschaftlichen Zustände, andrerseits wirkten sie wieder durch 
beständige Bedrohung geordneter Verhältnisse in verderblicher 
Weise auf den innern Frieden und den Wohlstand in den 
hellenischen Gemeinden zurück. Die Parteikämpfe in den einzelnen 
S taaten  wurden in der Regel noch gesteigert durch die Ein
mischung anderer S taa ten ; dieselben Gemeinwesen, die in so 
hohem Maße ihre Selbständigkeit zu wahren suchen, so wenig 
bereit sind, nach außen etwas von ihrer vollen Souveränetät 
zu opfern, scheuen sich nicht, in rücksichtsloser Weise in das 
innere politische Leben anderer S taaten, in ihre Autonomie und 
Verfassung einzugreifen, um ihre eigenen Interessen und Herr
schaftsbestrebungen zu fördern?) Auch der großartige Versuch, 
der von Seite der Athener unternommen wurde, ein über die 
Grenzen des engeren, athenischen S taa tes  hinausgehendes, wirk
liches Reich zu begründen, scheiterte doch namentlich daran, daß 
das herrschende Gemeinwesen nicht gewillt war, die übrigen 
Glieder des Reiches in einen wahrhaft lebensfähigen, alle um
fassenden und ihnen selbstthätige Theilnahme an den gemeinsamen 
Aufgaben gewährenden politischen Verband einzubegreifen. Selbst

der das gesammte Leben ausschließlich beherrschende Staatsgedanke doch n u r 
im S inne und Interesse eines sestgeschlossenen, sich immer mehr verengenden 
Kreises geltend gemacht.

l) Vgl. Arist. Pol. IV , 11,1296» 32 ff.
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Grote bezeichnet das Unterlassen eines derartigen Versuches durch 
den leitenden S taa t als einen großen Fehler.') Aber konnte 
das athenische Staatswesen, namentlich in seiner damaligen 
vollen demokratischen Ausbildung, einen solchen Versuch machen, 
ohne sein eigenes Princip zu opfern oder wenigstens wesentlich 
umzubilden? Bestand dieses nicht eben darin, daß die attische 
Landschaft, insbesondere die „heilige" S tad t Athen, die aus
schließliche Trägerin des autonomen politischen Lebens war und 
sein sollte, und daß der einzelne Bürger nichts von der völligen, 
souveränen Ausübung seiner Rechte, seinem Antheile an der 
Staatsgewalt aufgeben wollte? I n  den inneren Verhältnissen 
der athenischen Demokratie, der eigenthümlichen Form und 
Bildung des Staatswesens war demnach auch die Stellung der 
Athener nach außen, ihr Verhalten gegenüber den Gliedern des 
attischen Seebundes, den Unterthanen, begründet; hierdurch 
wurde es wesentlich bedingt, daß der S taa t den Aufgaben eines 
Reiches auf die Dauer nicht zu genügen vermochte. Wenn also 
wirklich, was sehr zu bezweifeln ist, Perikles den P lan gehegt 
hätte, „die S tad t Athen in einem hellenischen Gesammtstaat auf
gehen zu lassen"*), so hätte dieses Streben wahrscheinlich an 
der Grundlage und der Ausbildung der athenischen Politik selbst 
zu Nichte werden müssen. Dieses Princip des athenischen 
Gemeinwesens, — wenn es auch hier besonders scharf und 
deutlich ausgeprägt ist —  kann in gewissem Sinne zugleich als 
ein allgemein hellenisches bezeichnet werden. Nun kommt aber 
für die Beurtheilung der griechischen Entwicklung noch ein 
anderes, sehr wichtiges Moment in Betracht.

Es mangelt sowohl in der Praxis des geschichtlichen Lebens 
der Hellenen, als auch in der politischen Theorie derselben an 
der staatenbildenden Kraft des nationalen Elementes und der 
vollen Einsicht in dieselbe; ganz besonders deutlich tritt uns dies 
in Aristoteles' Politik entgegen. D as mag paradox erscheinen, 
da wir ja die schroffe und ausschließliche Absonderung der

*) Hißtory of Greece 5, 265.
*) Bernays, Phokion und seine neueren Beurthetler S . 29.
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Hellenen von den Barbaren kennen und von Aristoteles von 
vornherein als  ein grundlegendes Axiom die Überlegenheit der 
ersteren über letztere verkündet finden; aber doch ist es so: das 
Nationalhellenische kommt mehr nur in abstrakter und formaler 
Weise als nothwendige Grundlage für jede wahre Politeia  über
haupt zur Geltung, viel weniger aber als konkretes Fundament 
für bestimmte, große politische Gestaltungen, die das nationale 
Leben der Hellenen zum Ausdrucke bringen; und wenn der pan- 
hellenische Gedanke zu einzelnen Zeiten und namentlich in 
einzelnen hervorragenden Persönlichkeiten größere Bedeutung 
gewinnt, so hat er doch eben keine dauerhaften politischen 
Schöpfungen hervorgebracht. Vor allem war die Beseitigung 
oder wenigstens Milderung der vorher hervorgehobenen sozialen 
Übelstände und Parteikämpfe, die nicht nur das Leben der 
einzelnen griechischen S taaten, sondern auch das von Gesammt- 
hellas berührten, auch eine panhellenische Aufgabe, da ihre Lösung 
die Kräfte des einzelnen Staatswesens vielfach überstieg; man 
wird aber nicht sagen können, daß seitens der maßgebenden 
griechischen S taaten ernstliche und erfolgreiche Versuche zur 
Lösung jener Aufgabe gemacht worden seien.

I n  diese griechische Entwicklung tritt nun das makedonische 
Königthum ein, eine in sich gefestigte und einheitlich geschlossene 
Macht inmitten der größten Zerfahrenheit der Verhältnisse und 
Unproduktivität der Politik in den griechischen S taaten , durch 
Philipp auf die höchste S tufe seiner Ausbildung erhoben und 
zu einem stets bereiten und schlagfertigen Werkzeuge einer weit
schauenden Staatskunst gestaltet. Demosthenes hat für den 
Kampf gegen diese makedonische Monarchie die Losung aus
gegeben, daß es sich um den Gegensatz nationalen Hellenen
thums gegen eine barbarische Macht handele, und diese Losung 
ist denn auch zum Theil von unserer modernen geschichtlichen 
Forschung aufgenommen worden. Aber ist es in Wahrheit der 
ausschließlich hellenische Gesichtspunkt, das nationale Interesse, 
was Demosthenes und seine Gesinnungsgenossen vertreten?

M an wird dem patriotischen Feuer und der Energie, mit 
welcher der große Redner den Kampf gegen Philipp führte, und
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der er auf dem Höhepunkte seines Lebens den größten E rfolg 
seines Wirkens, den B u n d  der hellenischen S ta a te n  gegen den 
makedonischen König, verdankte, die Bewunderung nicht versagen 
können, aber schöpferische, staatsmännische Ideen , die auf eine 
Heilung der nicht n u r im heimischen S taatsw esen , sondern vor 
allem im hellenischen Gesammtleben hervorgetretenen W unden hin
gewiesen, neue B ahnen zu eröffnen vermocht hätten, wird man 
in seinen Reden kaum finden. Ich bemerke dies nicht im S in n e  
der Droysen'schen Auffassung, die deshalb über Demosthenes den 
S ta b  bricht, weil er kein V erständnis besessen für die neue 
historische M acht, die ihm gegenüberstand, die M acht der Zukunft, 
wie sie im makedonischen Königthum verkörpert w ar, sondern 
dieses Urtheil ergibt sich meines Erachtens, wenn w ir die poli
tische Gedankenwelt des Demosthenes an sich im Zusammenhange 
mit der bisherigen hellenischen Entwicklung und den au s dieser 
sich ergebenden Bedürfnissen und Ideen  betrachten. Die Politik  
der einzelnen griechischen S ta a te n  genügt den Anforderungen, 
welche die thatsächlichen Zustände Griechenlands stellen, den in 
den Verhältnissen selbst liegenden Nothwendigkeiten nicht im 
entferntesten; große produktive Gedanken, wie sie Themistokles. 
Perikles, zuletzt wohl noch Epam einondas, gehegt hatten, treten 
uns in der S taa ts le itu n g  nicht mehr entgegen. D ie von S p a r ta  
inaugurirte , von Athen und Theben weiter gepflegte Verbindung 
mit dem persischen Großkönige, die in den Zeiten des Kimon 
und Perikles eine Unmöglichkeit gewesen wäre, ist ein dauernder 
Faktor des politischen Lebens von H ellas geworden.

Wie steht nun aber Demosthenes zu den großen Fragen, 
die der G ang der hellenischen Entwicklung stellte? M an hat 
wohl Jsokrates a ls  „armseligen R hetor" bezeichnet; aber es 
sind doch panhellenische Interessen, die er, wenn auch oft in 
ermüdender B reite und mit rhetorischem Wvrtgeklingel, vertritt, 
und bisweilen zeigt er eine w ahrhaft fruchtbare Auffassung, wie 
z. B . in seinen Vorschlägen zur Bekämpfung des Söldnerw esens 
durch Anlegung von Kolonien in A sien?) Bei Demosthenes ist

>) Jsokr. V, 120 f.
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es vornehmlich der nach der Verschiedenheit der S ituation  auch 
in der Beurtheilung der Verhältnisse oft wechselnde Standpunkt 
des demokratischen Parteiführers und -Redners, der als der alles 
beherrschende in seinen Reden hervortritt; wir werden in der 
Ausfassung seines Kampfes Wider Philipp wesentlich fehlgehen, 
wenn wir ihn vor allem als Vertreter national-hellenischer Anti
pathie gegen ein fremdes Element, das sich in Griechenland ein
zudrängen sucht, betrachten; der Gegensatz ist großentheils ein
politischer, nicht ein nationaler. E s ist das stolze, souveräne
Bewußtsein des athenischen Demokraten, der in der Demokratie 
die wahre Staatsverfassung, die einzige wirkliche Politeia sieht 
und mit Verachtung auf alle andern Verfassungs- und Regierungs
formen als des freien M annes — und das ist ja allein der
Hellene — unwürdig herabsieht und diese, namentlich das 
nordische Königthum, das bis dahin in der hellenischen Ent
wicklung noch keine entscheidende Rolle gespielt hat, somit a ls 
barbarisch bezeichnet. Diese makedonische Monarchie wird ohne 
weiters mit der Tyrannis identifizirt und als ein principieller, 
natürlicher Feind des freien Staatswesens angesehen.1) Eine 
ähnliche Beurtheilung, wie diesem Königthum gegenüber, zeigt 
sich aber auch in Bezug auf andere Verfassungen, z. B . die 
vligarchischen; auch sie erscheinen als geschworene Gegner der 
athenischen Politik; so heißt es an einer für die griechische 
Politik und Staatsauffassung außerordentlich charakteristischen 
S telle2), den Oligarchien gegenüber handele es sich nicht um 
vorübergehende Besitzfragen, sondern um die Staatsverfassung 
selbst und die Freiheit. Von diesem Standpunkt aus wird die 
panhellenische Idee hauptsächlich nur dann geltend gemacht, wenn

*) D em osth . I ,  5 : oXeos o l t t . i g t o v , oXfiai, r a ls  TtoXtzsiais ri z v q a v v is  * 
vgl. auch VI, 25.

a) Demosth. X V , 17 f . : noos 8s ra s  oXiyaqyias v t t e q  p sv  t o v t m v  

o v S e v o s ,  v t i e q  8 e  rrjs noX irsias Kai t t } s  ^Xsv^E^Xas. I o g t  k'ycoy o v k  av  
o x v T j c a i f i i  sinelv fibXXov Tjyslad'ai ov/xcpioEiv S r j f i o x Q a T O V f iE v o v s  t o v s  aElXr}vas 
a n a vra s  noXspsTv vfitv  rj o X t y a ^ y o v o v g  cpiXovs sXvai . . . .  ov ya(> k'od'* 
OTtcos oXiyoL TtoXXols Kcti ^ t j t o v v t e s  aoyeiv  zo ls iiex iorjyogCas £,rjv fjgrjjUEvois

V , ,  w«im ysvo ivr av.
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der Zweck der Abwehr Philipp's in Betracht tommt1); im übrigen 
tritt sie völlig zurück; die dauernde Schwächung der Macht der 
Lakedämonier und Thebaner wird als athenisches Interesse 
unverhohlen betont8); davon, daß neben und über dem athenischen 
noch von einem hellenischen Interesse die Rede sein könnte, finden 
wir hier nichts.

Natürlich konnte, wie schon angedeutet wurde, Demosthenes 
die Monarchie Philipp's um so eher als eine barbarische bezeichnen, 
weil die makedonischen Könige bis dahin der allgemeinen helle
nischen geschichtlichen Entwicklung verhältnismäßig fern gestanden 
hatten; und doch wird in einer Zeit, in der die wirkliche Politik 
der maßgebenden hellenischen Staaten, namentlich Athens, viel 
mehr von panhellenischen Motiven und dem Gegensatz gegen die 
Barbaren beeinflußt war, die Ableitung des nordischen Kbnigs- 
geschlechtes von den Herakleiden offen anerkannt; Herodot bringt 
dem Philhellenen Alexander offenbare Sympathie entgegen; 
Thukydides behandelt dieses Königthum mit entschiedenem In te r
esse; Euripides dichtet ein Drama zu seiner Verherrlichung. 
Jener Stammbaum hatte durchaus nicht bloß akademischen 
Werth, wie behauptet worden ist"), sondern große und lebendige 
Bedeutung für das Bewußtsein der Hellenen. Handelt es sich 
aber um unsere Beurtheilung des Verhältnisses des makedonischen 
Volkes zu Hellas, so werden wir eine Nation, die nicht bloß 
Persönlichkeiten, wie Philipp und Alexander, sondern auch 
Ptolemaios, Seleukos, Antipatros, Demetrios, Antigonos

*) M an darf deswegen die Bedeutung des von Demosthenes vor der 
Schlacht bei Chaeronea begründeten hellenischen Bündnisses nicht allzuhoch 
schätzen, wie dies z .B . Hug, Studien aus d. klass. A lterthum 'S . 101, thut, 
der die Meinung ausspricht, daß Demosthenes im Falle des Sieges aus eine 
ähnliche Regeneration gehofft habe, wie sie durch die Perserkriege der hellenischen 
Nation zu Theil geworden war; umgekehrt beeinträchtigt Beloch, Attische 
Politik S . 211 (vgl. S . 367 ff.), durch unrichtige Datirung des großen durch 
Demosthenes bewirkten hellenischen Bundes die Bedeutung und den Erfolg 
der Politik des athenischen Redners, wie diese vor der Schlacht bei Chaeronea 
uns entgegentritt.

*) Demosth. X V I, 4.
*) Hug, Studien aus dem klass. Alterthum S . 68.
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Gonalas u. A. hervorbrachte, nicht als eine der Aufnahme einer 
höheren hellenischen Kultur unfähige bezeichnen können. x)

Wenn wir nun die Politik Philipp's und den von ihm 
begründeten Landfriedensbund von Korinth vom hellenischen und 
nicht etwa bloß vom athenischen Gesichtspunkte, der bei der 
Abhängigkeit unserer historischen Kenntnis des griechischen Alter
thums von der vorwiegend attischen Literatur so nahe liegt,
beurtheilen, so kann doch für eine unbefangene Betrachtung kein 
Zweifel obwalten, daß hier eine griechische Gesammtverfassung» 
wenn auch noch unvollkommen, erreicht war, wie sie bis dahin 
nicht bestanden hatte, daß die Autonomie und Freiheit der ein
zelnen Staaten2) und die Aktionsfähigkeit nach außen in ihr 
vereinigt waren, wie bisher noch nie. mit einem Worte, daß die 
hellenischen Gesammtinteressen eine Vertretung fanden, wie dies 
in der früheren Periode der griechischen Geschichte unter der 
Hegemonie keines einzigen griechischen Staates der Fall gewesen 
war. Für eine selbständige auswärtige Politik, wohl sogar
„Großmachtspolitik", war den griechischen Staaten allerdings 
kein Raum mehr gelassen; aber waren denn die bis dahin
führenden Einzelmächte im Stande gewesen, dauernd eine solche 
zu verfolgen, eine Politik, die zugleich auch einem universalen 
hellenischen Interesse diente? Man kann nicht von vornherein 
behaupten,' daß jene korinthische Bundesverfassung nicht einer 
weiteren Entwicklung fähig gewesen sei; wenn Droysen2) meint,

') Die Entscheidung der Frage, ob der makedonische Dialekt der griechischen 
Sprache verwandt ist, muß natürlich den Sprachforschern überlassen bleiben 
(vgl. Fick, Zeitschr. f. vergl. Sprachw. 1874 22, 193 ff., und gegen ihn 
G. Meyer, N. Jahrbb. f. Phil. 1875 111, 185 ff.). Doch scheint mir bei 
aller Anerkennung vielfacher Unsicherheit in der Deutung des überlieferten 
Sprctchmaterials, namentlich in betreff der makedonischen Eigennamen genug 
übrig zu bleiben, um die Meinung Fick's wahrscheinlich zu machen, daß die 
Makedonier sich auch sprachlich als zur griechischen Nationalität zugehörig erweisen.

*) (Demosth.) X V I I ,  7: bTtirarrei tj avvd'rjxr} . . . .  eXevd'sQove elvat 
xai a v ro vo fio v i rove "E U ^vae. Etwas mehr Bedeutung hatte diese Formel 
doch damals noch, als in der späteren makedonischen und namentlich 
römischen Zeit.

8) Gesch. d. Hellenismus l 1, 163.
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14 I .  Kaerst,

daß Philipp und Alexander die Unmöglichkeit eingesehen hätten, 
jene Föderation in festerer Weise auszubilden, so entstammt, wie 
wir noch sehen werden, diese Auffassung einer einseitigen B e
urtheilung der Politik Alexanders. Jedenfalls waren die pan- 
hellenische Idee eines Kampfes gegen die P ersers, die doch wohl

*) U. Köhler hat in seiner interessanten Abhandlung über das Ver
hältnis A lexanders des Großen zu seinem Vater Philipp (S.-Ber. Akad. 
Berlin 1892 S . 510 ff.), im wesentlichen in Übereinstimmung mit Ranke, 
Weltgesch. I 8, 151 f.; 157, gestützt hauptsächlich auf den Bericht J u s t in s  
IX  5, 2 ff. den Nachweis zu führen versucht, daß mit der Begründung des 
korinthischen Landfriedensbundes noch nicht unm ittelbar der Beschluß eines 
allgemeinen hellenischen Rachekrieges gegen Persien verbunden gewesen sei. 
M an  wird Köhler darin Recht geben müssen, daß der P la n  eines Angriffs
krieges gegen den Großkönig nicht so ausschließlich für Philipp bei der 
Errichtung des korinthischen Bündnisses maßgebend gewesen ist, wie nachher 
für Alexander, daß ihm der Gedanke, das Perserreich zu erobern, wahrscheinlich 
fremd gewesen ist, und daß die W orte D iodor's X V I 92, 4 : r e l i c o s  f e g o p e v o s  

t f( S i a v o i a  T ig o G  r r j r  t o v  ü e q g c o v  ß a a i X e c o s  x a r a G T ^ o f r j r  wohl auf einer 
Übertragung vom Erfolge der Expedition Alexanders auf die Absichten 
Philippus beruhen; aber daß Philipp die Nothwendigkeit einer Vereinigung 
der hellenischen S taaten  hauptsächlich m it durch die Aufgabe der Bekämpfung 
des persischen Reiches begründet habe, ist doch, abgesehen von dem Berichte 
D iodor's X V I 89, 2 f. — vgl. Pölich. I I I  6, 13 — , schon an sich wahr
scheinlich. F ü r  ihn war der Krieg gegen Persien ein M ittel zur Behauptung 
der Hegemonie über Griechenland und zur Aufrechterhaltung des panhellenischen 
Bündnisses unter seiner Führung, wie umgekehrt für Alexander dieses Bünd
n is nu r das M ittel für seinen Hauptzweck, die Eroberung des persischen 
Reiches, bildete. Ich kann m ir auch nicht recht vorstellen, daß die Festsetzung 
der Bundeskontingente ohne den Hinweis auf den persischen Krieg erfolgt 
sein sollte; die allgemeine Redewendung eines Epitom ators, wie Ju s tin : 
n eq u e  en im  dubium  e ra t Im perium  P e rsa ru m  b is  ap p ara tib u s  p e ti, 
fällt m. E. dagegen nicht entscheidend iiV§ Gewicht. Daß von Philipp schon 
die Idee der Rache für die an den hellenischen Heiligthümern begangenen 
Frevel ausgesprochen worden, sagt nicht n u r Diodor, sondern auch Polybios 
a. O., dessen Aussage immerhin nicht ohne Bedeutung ist; indessen, man 
könnte ja vielleicht annehmen, daß auch er nur die in Griechenland herrschende 
com m unis op in io  wiedergegeben habe. M ir scheint es doch vor allem innerlich 
sehr wahrscheinlich, daß der Gedanke des Rachekrieges für die Verletzung der 
griechischen Heiligthümer gerade von dem M anne geltend gemacht worden ist, 
der den heiligen Krieg zu Ende gebracht und die Sache des Amphiktyonen- 
bundes in Hellas geführt hat. Manches ist übrigens betreffs der Stellung
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schon für die Staatsm änner des alten Athen, vor allem den 
weitschauenden Genius des Themistokles, eine wesentliche Grund
lage ihrer erfolgreichen Politik zur Begründung der Machtstellung 
Athens gewesen war, die dadurch gesetzte Aufgabe der Wieder
gewinnung der losgelösten und versprengten Elemente des 
Griechenthums, die die partikulare Politik der einzelnen hellenischen 
Staaten dem Reiche des Großkönigs geopfert hatte, die im 
Instrumente der Bundesverfassung ausgesprochene Errichtung 
eines Land- und Seefriedens belebende politische Gedanken, die 
bei energischer, kraftvoller Durchführung ihren Einfluß auf die 
griechische Entwicklung nicht verfehlen konnten; wenn die Bundes
verfassung in lebendige Wirksamkeit trat, so waren doch gewisse 
Garantien für die Linderung eines hellenischen Grundübels, der 
verheerenden Parteikämpfe, gegeben. E s würde von großer 
Bedeutung fein, wenn der Nachweis, der neuerdings in dem 
geistvollen Aufsatze eines hervorragenden Forschers versucht 
worden ist1), gelungen wäre, daß der praktische Versuch einer 
Neugestaltung der griechischen Verhältnisse unter makedonischer 
Hegemonie zugleich auch die politische Theorie in seinen unmittel
baren Dienst gezogen, daß die große verfassungsgeschichtlichc 
Arbeit des Aristoteles und seiner Schule der praktischen Tendenz 
der Begründung einer hellenischen Föderativverfassung unter der 
Führung des makedonischen Königthums gewidmet gewesen sei. 
Bei der Wichtigkeit, welche die politische Theorie, namentlich in 
der späteren Zeit, auch für das politische Leben der hellenischen 
Nation gehabt hat, könnten wir wohl annehmen, daß die theore
tische Weiterbildung auch auf die thatsächliche Gestaltung des 
staatlichen Lebens auf die Dauer eine gewisse Wirkung ausgeübt 
haben würde und vielleicht im Stande gewesen wäre, Einseitig
keiten und Schranken der bisherigen Entwicklung zu überwinden.

des Bundesfeldherrn noch nicht genügend aufgeklärt, insbesondere ob er, 
— was wohl das Wahrscheinlichste ist, — nur für einen panhellenischen, 
unm ittelbar m it den Zwecken des B undes in  Zusammenhang stehenden oder 
auf einer Bundesversammlung beschlossenen Krieg, oder ob er auch sonst über 
die Streitkräste des Bundes verfügen konnte.

») Nissen, Rh. Mus. 47, 161 ff.
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Als im achäischen Bunde eine neue politische Form in Hellas 
sich bildete, war die Zerrissenheit und Ohnmacht im öffentlichen 
griechischen Leben eine so große, daß keine umfassende Theorie im 
Sinne dieser Verfassung mehr auftrat, die für die praktische Gestalt
ung der Staatsverhältnisse Griechenlands hätte Bedeutung gewin
nen können; und das hervorragendste historisch-politische Talent, 
welches das sinkende Griechenthum hervorbrachte, Polybios, stand 
schon unter dem Eindrücke und Einflüsse der römischen Weltmacht.

Wenn nun eine solche unmittelbare Abhängigkeit bei? 
gestimmten politischen Gedankenarbeit des Aristoteles von den 
leitenden Tendenzen der makedonischen Monarchie nicht beweisbar, 
ja sogar unwahrscheinlich ist1), so ist cs doch deutlich, daß die 
Verbindung mit der geistigen Kultur von Hellas und die macht
volle Verkörperung des panhellenischen Gedankens grundlegende 
Faktoren der Politik Philipp's waren, ohne deren Geltend
machung es dem makedonischen Königthum überhaupt nicht 
möglich gewesen sein würde, jene Großmachtstellung zu erringen 
oder zu behaupten, die das Ziel aller Bestrebungen und Kämpfe 
Philipp's war; und es kann nicht von vornherein die Möglich
keit bestritten werden, daß nach siegreicher Durchführung des 
Kampfes von Seite Makedoniens die Hellenen einen, wenn auch 
beschränkten, so doch über rein kommunale Selbständigkeit*)

*) Ich kann hier aus Mangel an Raum auf die hauptsächlich aus die 
Polilie der Athener gegründete Argumentation Nissen's nicht eingehen und 
will nur ein Moment, das mir als besonders gewichtig erscheint, gegen ihn 
hervorheben. Wenn Aristoteles wirklich in der Ausbildung einer föderativen 
Verfassung Griechenlands unter der makedonischen Hegemonie das Heil der 
politischen Welt erblickt und namentlich die Nothwendigkeit ihrer Begründung 
selbst darzulegen versucht hätte, so müßten in seinem systematischen Haupt
werke, der Politik, sich mehr und deutlichere Spuren hiervon finden; wenn 
hier an einer viel angeführten Stelle (V II,  1327b 31 ff.) von dem natürlichen 
Berufe des Hellenenthums, über andere zu herrschen, die Rede ist und gesagt 
wird, daß es diesen Beruf erfüllen könnte, wenn es einer  Verfassung theil
haftig würde, so ist dies eine allgemeine, mehr abstrakte Bemerkung, die für 
die politischen Ausführungen selbst keine Konsequenzen hat, keine fruchtbare 
Bedeutung gewinnt.

*) Dieser Begriff kommunaler Selbständigkeit kann ja streng genommen 
nur Anwendung finden auf Kommunen, die Theile eines größeren Staats
ganzen sind, in Unterordnung unter dessen Zwecke auf beschränktem Gebiete
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hinausgehenden Antheil an der Gestaltung der politischen Ver
hältnisse von Hellas gewonnen hätten, mochte auch durch eben 
jenen Kampf die unmittelbare politische Kraft der griechischen 
S taaten  noch so sehr geschwächt werden.

Die Bezugnahme auf die spätere Alexandermonarchie kann 
hier m. E. nur verwirrend wirken; die Grundlinien der Philippi
schen Politik stehen uns klar vor Augen, und wir haben kein 
Recht, eine Entwicklung derselben vorauszusetzen, die nicht mehr 
an  der panhellenischen Idee als ihrer entscheidenden Grundlage 
festgehalten hätte. Der Vergleich des Verhältnisses Alexander's 
des Großen zu Philipp mit dem Friedrich's des Großen zu 
Friedrich Wilhelm I. oder, was noch näher liegt, K arl's des 
Großen zu P ipin, läßt vor allem den gewaltigen Unterschied, 
dessen weiterer Begründung die folgende Erörterung dienen soll, 
deutlich hervortreten, der darin liegt, daß die Politik Alexander's, 
indem sie von dem durch Philipp gelegten Fundamente ausging, 
die von diesem geschaffenen Machtmittel als Werkzeuge verwandte, 
doch einen Neubau errichtete, der in seinen Grundlagen, wie in 
dem Ziele, dem er dienen sollte, mit den Grundlinien der bis
herigen Entwicklung unvereinbar war.

I n  meinen „Forschungen zur Geschichte Alexander's des 
Großen" habe ich darzulegen gesucht, wie Alexander zuerst in 
den Bahnen der panhellenischen Politik seines Vaters Philipp, 
die zugleich mit dem nationalen Charakter und den darauf 
begründeten Aufgaben des makedonischen Königthums in Einklang 
stand, wandelt, wie er dann seit der Schlacht bei Jssos, ent
schiedener seit dem Siege bei Gaugamela, eine völlige Veränder
ung seines Verhältnisses zu den Makedoniern anbahnt, eine
neue Politik inaugurirt, die ihn in heftige Konflikte mit seinem 
eigenen Volke und Heere bringt. Hierfür haben wir allerdings
nur vereinzelte Belege'), die meistentheils nicht unserer haupt-

selbständiges Leben haben; er paßt also eigentlich überhaupt nicht aus das 
antike Hellas, in dem jede P o lis , wenigstens der Idee nach, ein selbständiges 
Staatswesen bedeutete.

*) Ich habe sie im wesentlichen schon in meinen „Forsch, z. Gesch. 
Alex. d. Gr." S .  10 ff. zusammengestellt.

Historische Zeitschrift 81. F. Bd. XXXVIII. 2
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sächlichen Quelle für die Alexandergeschichte, der Anabasis 
Arrictn's, entnommen sind; wir haben nicht etwa eine Geschichts- 
darstellung zur Verfügung, die in vollständiger Weise die make
donische Opposition gegen Alexander zum Ausdrucke bringt; es 
sind isolirte Äußerungen, besonders bei Diodor und Plutarch, 
die wir erst zu einem Zusammenhange verknüpfen müssen; aber 
gerade der Umstand, daß sie nicht in Verbindung stehen mit 
einer durchgängig ungünstigen oder feindseligen Beurtheilung 
des makedonischen Herrschers, wie diese uns bei der dem Curtius 
und Justin gemeinsam zu Grunde liegenden Geschichtsquelle ent
gegentritt'), bedingt ihren Werth. Daß sie bei Arrian so wenig 
sich finden, ist kein Beweis gegen ihre Glaubwürdigkeit; ganz 
abgesehen davon, daß dieser Autor überhaupt den militärischen 
Dingen seine vorwiegende Aufmerksamkeit zuwendet, war es im 
Charakter seiner Hauptquellen, namentlich des Ptolemaios, dessen 
eigene Herrschaft wesentlich auf der Politik Alexander's beruhte, 
begründet, daß die inneren Konflikte im makedonischen Heerlager 
in der Erzählung zurücktreten mußten. Gerade die in der 
Wiedergabe der kriegerischen Operationen hervortretende außer
ordentliche Sachkunde und Genauigkeit der im Arrianeischen 
Werke hauptsächlich benutzten Überlieferung, besonders der ans 
Ptolemaios zurückgehenden, die unstreitige bedeutende Überlegen
heit derselben über die sonstige Alexandertradition, hat vor allem 
die Einseitigkeit eben dieser Darstellung verdeckt, in gewissem 
Sinne über die Dürftigkeit und Ärmlichkeit unserer Überlieferung 
in der Schilderung der inneren Vorgänge im Heerlager Alexander's 
hinweggetäuscht, und die Folgen davon zeigen sich, wie im Alter
thum bei Arrian selbst, so in neuerer Zeit bei den seiner Auto
rität fast ausschließlich folgenden Geschichtswerken, vornehmlich

') Natürlich würde auch eine solche, durchweg den Gegensatz zu Alexander 
zum Ausdruck bringende Tradition für uns nicht ohne Bedeutung sein, wenn 
wir schließen könnten, daß es eine primäre, unter dem Eindruck und Einflüsse 
des Wirkens des makedonischen Königs selbst entstandene sei, und wir nicht 
annehmen müßten, daß es erst die Ausfassung eines späteren rhetorischen 
Geschichtschreibers, nach meiner Meinung des Timagenes von Alexandreia ist, 
die in den Geschichtswerken des Curtius und Justin uns vorliegt.
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dem für die moderne Auffassung in vielfacher Beziehung grund
legenden Droysen's.

U nd doch zeigt, die A rrian e isch e  E rz ä h lu n g  se lb s t 
d ie  N o th w e n d ig k e i t  d e r  E r g ä n z u n g  je n e r  i h r  zu  
G ru n d e  liegenden»  sonst fü r  u n s  w ichtigsten  u n d  
g la u b w ü rd ig s te n  T r a d i t io n  durch die H e ra n z ie h u n g  
a n d e r e r  B e r ic h te . I n  der Darlegung der Katastrophe des 
Kleitos z. B . nimmt Arrian, weil er bei seinen beiden Haupt
autoren nichts für ihn selbst genügendes über die Entwicklung 
dieses Vorfalles fand, auch auf die sonstige Überlieferung Rück
sicht; Aristobul gab, wie Arrian selbst erwähnt, über die Ursachen 
des Streites keine Auskunft') und über den Verlauf desselben 
eine im wesentlichen nur den Kleitos belastende Darstellung.3) 
Ptolemaios scheint die Sache noch kürzer abgethan zu haben. 
Und wenn bei Gelegenheit des Aufstandes zu Opis im Jahre 324 
nach Arrian die makedonischen Soldaten dem Alexander zuriefen, 
er möge allein mit seinem Vater, nämlich dem Gotte Ammon, 
zu Felde ziehen, und weiter unser Schriftsteller davon redet, daß 
der König damals infolge der orientalischen Verehrung seiner 
Person nicht mehr, wie früher, freundlich und milde gegen die 
Makedonier gewesen sei3), so fehlen uns für dieses Verhalten 
des Heeres und die Wandlung bei Alexander in der auf Ptole
maios und Aristobul basirten Erzählung A rrian's die genügenden 
Voraussetzungen und damit die ausreichenden M ittel zum Ver
ständnis solcher Veränderung; wir werden durch die Andeutungen 
unseres Autors selbst genöthigt, uns nach andern Berichten 
umzusehen.

Der springende Punkt nun, um den es sich bei der Beur
theilung der Politik Alexander's handelt, ist der: S ind  jene

*) Arr. IV, 8 ,9 : IdQiOToßovXos 8 e  bd'Ev fiev 17 'jiaqoivia cogfirjd’r] ov X e y s i .

*) Arr. a. Ct. £). KXeItov Se yEvead'ai /novov t t j v  a f ia g r ia v  u. ). w.
3) Arr. V II, 8, 3 z navras y a Q  anaXXaTTEiv t t j s  O T g a r c o ts  e x e Xe v o v , 

avrov 8i fiera t o v  t io l t q o s  O T Q a .T E V E o d 'a i , t o v  "AfinoTva 87 rq> Xoycp im -  
y c E Q T O fio m n e s ;  weiter wird von Alexander gesagt: r jv  y a g  S y  o ^ v t e q o s  t e  

e v  Tq> t o t e  xai ano T r ß  ßa^ßa^ixijs d'Eqansias o v x e t i  cos *naXcu E n iE ix r Ls  

e s  t o v s  Maxs86vas.
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Konflikte im makedonischen Heerlager nur mehr oder weniger 
nothwendige Folgen, die sich aus der Art der Durchführung der 
Bestrebungen Alexander's ergeben, b lo ß . die M ittel und Wege 
der Verwirklichung seiner Tendenzen betreffen, oder stehen die 
betreffenden Maßregeln des Königs in innerem Zusammenhange 
eben mit dem Wesen dieser Politik und bezeichnen integrirende 
Elemente, bedeutsame Grundlagen derselben? Können wir uns 
die wesentlichen politischen Ziele des großen Eroberers auch 
unabhängig von diesen M itteln seiner Politik denken, wie dies 
z. B. die Meinung des neuesten Darstellers der griechischen 
Geschichte is t? ')

E s kommt hier insbesondere alles dasjenige in Betracht, 
wodurch Alexander in orientalischer Weise sein Königthum dar
zustellen und zu begründen suchte, namentlich die Forderung der 
Proskynese und der Anerkennung des göttlichen Ursprungs seiner 
Person, des göttlichen Charakters seiner Herrschaft. M an hat
hierin die nothwendige Folge des veränderten Umfanges und 
Charakters seines Reiches gesehen. Alexander mußte, so hat es 
insbesondere Droysen aufgefaßt, sich den Gewohnheiten und
Anschauungen der orientalischen Unterthanen anbequemen, „ihrem 
Herkommen und ihren Vorurtheilen sich fügen". Diese Auf
fassung wird dadurch widerlegt, daß der König diese Ehren
bezeugungen auch von den Makedoniern und Hellenen verlangte; 
ich komme hierauf noch zurück. Andrerseits hat man die
Bedeutung jener Maßregeln Alexander's herabgesetzt und sie für 
seine Gesammtpolitik als verhältnismäßig irrelevant bezeichnet, 
indem man darin nur „eine Hof- und Ceremonienordnung,
ähnlich wie die Napoleon's I., als er erster Konsul geworden
war," hat erblicken wollen2); Alexander selbst habe sic für
unwesentlich, für eine Etikettenfrage erachtet, indem er sie später 
wieder den Makedoniern gegenüber habe fallen lassen2); wir
werden jedoch sehen, inwieweit diese letztere Annahme mit dem

*) Holm, Griech. Gesch. 3, 438 f.
2) O. Jäger, Programm von Wetzlar, 1861 S . 8.
*) S o  z. B . auch Hertzberg, Asiat. Feldzüge Alexander's des Großen. 

Zweite Aufl. 2, 204.
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Alexander der Große und der Hellenismus. 21

Bilde, das wir von der späteren Regierung Alexander's gewinnen, 
vereinbar ist.

Von einem neueren englischen Historiker, von Edw. Freeman, 
ist die Behauptung aufgestellt worden, die Geltendmachung der 
göttlichen Abstammung von Seite Alexander's sei darauf berechnet 
gewesen, seinen europäischen Unterthanen, d. h. Makedoniern und 
Griechen, zu imponiren, sie mit den orientalischen Ehren
bezeugungen zu versöhnen; denn der Glaube an den göttlichen 
Ursprung der Könige sei nicht bei den Persern heimisch, wohl 
aber eine den Griechen vertraute Idee gewesen. *) Indessen, die 
Ableitung oes griechischen heroischen Königthums von Göttern

l) Freeman, Hist. Essays. 2. Ser. D ritte Aufl. S . 206 f. Ähnlich 
schon Schlosser, Universalhist. Übersicht über d. Gesch. d. alten W elt l 8, 128. 
Ganz neuerdings hat v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen 1 ,3 3 7  (vgl. 
namentlich Anm. 38) die Forderung göttlicher Verehrung seitens Alexander's 
a ls  etwas bezeichnet, was keinen hellenisch empfindenden Menschen habe 
entrüsten können. Bei der Wichtigkeit der Frage und der Sicherheit, mit 
der Wilamowitz seine Auffassung vortragt, will ich m it einigen W orten darauf 
eingehen. E r muß allerdings, bei seiner Anschauung, den Begriff deoe völlig 
abschwächen, ihn zu einem „Prädikatsbegriff" machen; der deToe avrjQ wurde 
zum deos nvrtq) der Schritt sei klein genug; deov yeveodai sei kein aSvvarov, 
so wenig, wie evSaipova yeveod'ai. E inen Beweis hierfür habe ich nickt 
gefunden; solche Aussprüche, wie in der I l i a s :  deoe 8'3e Tiero Sfjficp, wird 
wohl kaum jemand sonst für beweiskräftig halten. D as Entscheidende war 
doch die Forderung der Anerkennung der Göttlichkeit, und dies hatte eine sehr 
große praktische Bedeutung; es bezeichnete eine unbedingte äußere A utorität, 
die sich den Hellenen gegenüber gellend machte. Die Annahme der subjektiven 
Auffassung oder des Gefühls, auf G rund dessen nach Wilamowitz' Ansicht 
ein Mensch den Griechen a ls  Gott erschien, verliert da ihr Recht, wo es sich 
um ein allgemeines Gesetz handelt, das für alle verbindlich sein soll. Wie
aber der freie Hellene überhaupt sich zu dem Verlangeu, einem Menschen
göttliche Ehren zu erweisen, stellte, sagen die Spartaner Sperth ias und B u lis
bei Herodot V H , 1 3 6 : ovre yaQ o fio iv  lv  vopcp ehai avdqorjiov 
vcvveeiv. Dieses W ort bringt das hellenische Gefühl zum Ausdruck, auch da,
wo es sich nicht gerade um die nQoexvvrjoie im besonderen oder ausschließlich 
um dieselbe handelt. Auch der Ausspruch z. B. des Jsokrates IV , 151, wo
er von den Persern im Gegensatz zu den Hellenen spricht: dvrfcbv fiev av8$a 
ngosxvvoviTee xai 8ai/uova nQogayoQevov'teg, bezeichnet die Schranke, die für
das Empfinden des steten Griechen zwischen den Göttern und Menschen doch
entschieden aufgerichtet war. Gewiß war die Durchführung der Göttlichkeit
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war doch grundverschieden von der Forderung göttlicher Ehren, 
die an einen freien Griechen für einen damals lebenden König 
gestellt wurden. Auch läßt sich, wie noch weiter auszuführen 
sein wird, die von Alexander geltend gemachte Ableitung seines 
Ursprunges von Zeus Ammon durchaus nicht etwa als ein 
sekundäres Moment betrachten, das nur die S itte  der Proskynese 
den hellenischen Anschauungen hätte nahe bringen sollen. Aus 
den von Freeman angenommenen Gründen lassen sich also die 
besprochenen Maßnahmen und Versuche Alexander's ebenso wenig 
befriedigend erklären, wie die an die Griechen gerichtete 
Forderung von göttlichen Ehren sich durch die Vermuthung 
begründen läß t, „daß diese Alexander einen gewissen Ersatz 
dafür hätten geben sollen, daß er außerhalb Makedoniens nicht 
legitimer Monarch w a r" .1)

Wenn man nun ferner meint, daß die Legende vom Ver
hältnisse Alexander's zu Ammon in Ägypten, wo der Kult dieses 
Gottes heimisch war, besonders leicht Glauben finden mußte8), 
so ist dies gewiß nicht zu bestreiten, aber andrerseits darf man 
nicht vergessen, daß Ägypten doch nur einen sehr kleinen Theil 
von Alexander's Reich bildete und daß Vorstellungen und 
Gebräuche, die bei der ägyptischen Bevölkerung sich als wirksam 
und einflußreich erwiesen, nur dann in den Plänen und M aß
regeln des makedonischen Eroberers eine entscheidende Rolle 
zu spielen vermochten, wenn sie im großen Umfange und auf 
universaler Grundlage geltend gemacht werden konnten. Nicht 
in der Annahme einer durch die Verhältnisse selbst dem Könige 
aufgedrungenen Rücksicht auf die verschiedenen Nationalitäten, 
die mannigfachen Bestandtheile seines Reiches, denen gegenüber 
er seine allgemeinen Regierungszwecke durchsetzen wollte und

Alexander's nur denkbar auf Grund seiner außerordentlichen Erfolge und 
der bis dahin unerreichten Machtstellung, aber so unwesentlich und gleich
gültig, wie es Wilamowitz hinstellen möchte („weil er ein Gott war, wuchs 
der Mythos von seiner Erzeugung nach, auf den gar nichts ankommt"), war
doch die Proklamation der Abstammung von Zeus Ammon keineswegs.

*) Beloch, Attische Politik seit Perikles, S  253.
*) Vgl. z. B. O. Jäger, Alexander der Große, Gütersloh 1892, S . 33.
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mußte, sehe ich eine ausreichende Erklärung jener so verschieden 
beurtheilten Bestrebungen und Einrichtungen Alexander's. sondern 
nur dann können sie m. E. in die rechte Beleuchtung gestellt 
werden, wenn wir sie in Zusammenhang bringen mit dem eigen
thümlichen Wesen seiner Politik, soweit wir dieses aus den ein
zelnen uns überlieferten Akten erschließen können. — M it djescr 
Politik ist nun, namentlich seit Droysen, Name und Begriff des 
Hellenismus so eng verknüpft worden, daß es zunächst als noth
wendig erscheint, eben diesen Begriff auf seine Grundlagen zu 
prüfen. Da tritt uns sogleich die Schwierigkeit des Problems 
entgegen. Die Bezeichnung „Hellenismus" ist auf die geschicht
lichen Erscheinungen einer Kultur angewandt, die sich in den 
nächsten Jahrhunderten nach Alexander ausgebildet hat und die 
von Droysen, der um das historische Verständnis jener eigen
thümlichen Kulturerscheinungen so großes Verdienst hat, als ein 
Alexander selbst schon im wesentlichen vor Augen stehendes 
Idealbild seiner politischen, überhaupt seiner geschichtlichen Wirk
samkeit aufgefaßt worden ist.

Es dürfte von Interesse sein, eine andere große welt
historische Erscheinung zum Vergleiche herbeizuziehen, die uni
versale Monarchie, wie sie Karl der Große auf den von Pipin 
gelegten Grundlagen begründet hat. Hier haben wir eine große 
Kulturmacht, die mit antiken Bildungselementen durchdrungene 
abendländische, katholische Kirche, die ihre erziehende und kulti- 
virende Kraft schon bewiesen hatte und eben infolge der welt
geschichtlichen Wirksamkeit Karl's noch mehr zur Entfaltung 
brachte, und die dann vor allem in der durch Otto den Großen 
hervorgerufenen engen Verbindung mit den politischen und mili
tärischen Kräften der deutschen Nation, der Durchdringung der
selben mit den Aufgaben jener universalen sittlich-religiösen Kultur 
die Geschichte der folgenden Jahrhunderte wesentlich bestimmt 
hat. Anders steht es mit Alexander dem Großen und dem 
Hellenismus. Es ist ein schönes und tiefes Wort Nante's1):

*) Weltgeschichte 1*, 216 f . ; vgl. auch Droysen, Geschichte d. Hellenis
mus 3 \ 10 s.
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24 I .  Karrst,

„Noch etwas anderes als den Götterdiensi brachte Alexander aus 
Griechenland mit sich herüber. Was läßt sich Größeres denken? 
Die Griechen haben es zu einer idealen Weltanschauung gebracht, 
soweit sie mit menschlichen Mitteln zu erreichen ist, zu einer alle 
Richtungen umfassenden Literatur, der ersten, aber doch auch 
großartigsten, welche jemals hervorgetreten ist." Aber dieses 
welthistorisch wichtigste Produkt des hellenischen Genius hatte 
doch damals noch nicht eine selbständige, von den besonderen 
geschichtlichen Bedingungen, namentlich den politischen Grund
lagen des griechischen Lebens, losgelöste und unabhängige Existenz; 
auch das Bewußtsein dessen, was das Hcllenenthum als geistige 
Macht bedeutete, soweit es in hellenischen Staaten oder einzelnen 
Hellenen lebendig war, verband sich doch noch eng mit der 
freien und autonomen Wirksamkeit des griechischen Staates; selbst 
die griechische Philosophie war damals noch, wenigstens in ihren 
Hauptvertretern, Platon und Aristoteles, auf das Innigste mit 
dem eigenthümlichen Staatsgedanken der Hellenen verknüpft.*) 

Nach dieser Erörterung wende ich mich nun zu einer 
Betrachtung von Alexander's Politik selbst. Es gilt, zu diesem 
Zwecke das, was über seine Maßregeln und Pläne aus der letzten 
Zeit seiner Regierung überliefert ist, genauer in’s Auge zu fassen, 
um ihre politische Bedeutung möglichst klarzustellen. Wir erfahren 
von umfassenden Vorbereitungen für eine weitere Ausdehnung 
seiner Herrschaft, vor allem auf die westlichen Mittelmeergebiete;

l) An einer bekannten und merkwürdigen Stelle (Philipp. 154) spricht 
Jsokrates davon, daß auch die Barbaren in gewissem Sinne, durch Vermittlung 
Philippus, der Segnungen der hellenischen Kultur theilhaftig werden sollten: 
fjv Sia oe ßaQßaQixijs Seonozeiae anaXXaytvzes 'Elkrjvixrje inifieXeias 

zvxtoa iv . Indessen der Ausdruck dm/ieXeia, der hier gebraucht wird, ist an 
sich nicht leicht bestimmt zu fassen: er bedeutet wohl ganz allgemein die Art 
der Behandlung von Seite des Herrschenden, und es ist zweifelhaft, ob 
Jsokrates selbst ein ganz klarer Begriff vorgeschwebt hat; jedenfalls hat er 
seinen Gedanken ausschließlich auf dem Boden hellenischer Verhältnisse und 
Anschauungen ausgesprochen, nicht an eine Neubildung gedacht, die auf dem 
Grunde einer Verschmelzung griechischen Wesens mit dem barbarischen erfolgen 
sollte. —  Größere Bedeutung mißt dieser Stelle als theoretischem Vorbilde der 
Regierungspraxis Alexanders bei v. Scala, Studien des Polybios 1, 303, 2.
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Alexander der Große und der Hellenismus. 25

der gigantische Charakter seiner Entwürfe tritt noch mehr hervor, 
wenn wir mit Recht annehmen, daß die indische Expedition, der 
im Zusammenhang hiermit stehende Versuch, eine dauernde Ver
bindung zwischen den Küstengebieten des persischen Meerbusens 
und den weiteren des indischen Ozeans herzustellen, nicht den 
Abschluß seines Machtbereiches im Osten, sondern vielleicht die 
Grundlage für eventuelle weitere Unternehmungen bilden sollte1); 
wenn wir weiter bedenken, daß der Befehl zur Ausrüstung einer 
Rekognoszirungsflotte auf dem kaspischen Meere auch der Auf
findung eines etwaigen Zusammenhangs mit dem großen östlichen 
Meere zu dienen bestimmt w a r2), wie Alexander wohl auch bei 
seinem P lan e eines weiteren Vordringens vom Hyphasis aus  
das große Meer zu erreichen gehofft hatte.3) D a s  Unzureichende 
der geographischen Kenntnis und Vorstellung steigerte die P län e  
und Aussichten für weitere Eroberungen.

Demselben außerordentlich interessanten Berichte4), aus dem 
wir von jenen auf Unternehmungen im Westen gerichteten

*) V gl. meine „Forsch, z. Gesch. Alex. d. Gr." S . 20 f.
*) Arr. V II, 16, 1 f.
8) Vgl. Arr. V , 2 6 ,1 ,  allerdings in einer Rede, doch gehört diese 

Erwähnung wohl kaum der freien Erfindung an; m. E. beruht sie ebenso 
auf einem wirklichen Gedanken Alexanders, wie der an eben dieser Stelle  
enthaltene Hinweis auf das hyrkanische Meer in einer sicherlich wenigstens in 
späterer Zeit von ihm gehegten Idee begründet ist (vgl. vorherg. Anm.). 
Daß schon nach dem Siege über P oros am Hydaspes der König den Befehl 
gab, Holz zu fällen zum Bau von Schiffen, um mit diesen den Jn d os hinab
zuführen (Diod. X V II , 89, 4 f., (Btrab. X V , 698), spricht nicht gegen eine 
Absicht Alexanders, weiter nach Osten vorzudringen. Auch wenn man nicht 
auf die Erzählung Diodor's, a. a. O., daß Alexander erst nach der Unterwerfung 
der weiter östlich wohnenden Inder seine Fahrt auf dem Jndos habe antreten 
wollen ( S i e v o s i t o  yag  in i  r o Ts^fia rrje ’lvSixrjs yevofxevos xai ndvTas t o is  
£y%co()iove x c c to .GTQexpdfAevos 8id ro v  nora/uov xaranXeTy eis t ov 'Qxeavbv),
großen Werth legen will, so ist doch mit den Vorbereitungen zur Flotten- 
sahrt nicht gesagt, daß diese so bald begonnen werden sollte, und vor allem 
ist zu bedenken, wie wenig Alexander über die wirklichen geographischen 
Verhältnisse Ind iens unterrichtet war.

4) Diod. X V in ,  4 , 4. Der Bericht ist aus den Hypomnemata des 
Königs entlehnt; die ganze Erzählung stammt höchstwahrscheinlich von dem 
besten Gewährsmanne, den wir für die Diadochengeschichte haben, Hieronymos
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26 3- Karrst,

Absichten Alexander's erfahren, entnehmen wir den Entwurf zu 
einer umfassenden Völkermischung, zur Verpflanzung von Unter
thanen seines Reiches aus Asien nach Europa und umgekehrt, 
so daß, wie ein anderer alter Schriftsteller sagt, die Bewohner 
der verschiedenen Landschaften sich gewöhnen sollten, die Welt 
als ihr Vaterland anzusehen.') E s ist der ungeheuere Gedanke 
eines Weltreiches oder einer Weltherrschaft, der, ich möchte sagen,

von Kardia. W ir haben wenigstens keinen Grund, hier eine andere Quelle 
D iodor's vorauszusetzen, a ls  die, der er sonst vorwiegend für diesen Abschnitt 
seiner Geschichte gefolgt ist; im Gegentheil haben wir einen besonderen A nhalt 
für die Annahme, daß Hieronymos unserer Stelle zu Grunde liegt; denn 
unm ittelbar vorher (X V III, 3 ,1 )  spricht Diodor von Provinzen, die dem 
Eumenes zugewiesen worden, a ls solchen, die Alexander selbst auf seinem 
Zuge gegen D areios nicht berührt habe (dg A X e§avS$og ovx  enrjX&ev 
exxXeiod'eig v n o  r (ov xaiQ w v, o re  SienoXefiei tiqos JageZov)', dasselbe finden 
w ir aber in einem bei Appian M ithr. 8 erhaltenen Fragm ent des Hierony
mos ( l a M.) ausdrücklich hervorgehoben.

Auch A rrian V II, 1, 1 ff. berührt jene Eroberungspläne Alexander's 
betreffs der westlichen Gebiete des Mittelmeeres, wie es scheint, nicht nach 
seinen beiden Hauptquellen, Ptolem aios und Aristvbul; es würde dann dies 
eben nur wieder ein Beweis sein für die Unzulänglichkeit der auf diese beiden 
Autoren zurückgehenden Überlieferung für eine umfassende W ürdigung der 
Politik Alexander's. Die Erwähnung der Römer, die sich bei A rrian, — nach 
einer besonderen Tradition: o i de [Xeyovoiv] o t l  i g  2ixeX U tv re  x a i a x q a v  
3la n v y ia v  '  rjdrj ycto x a i vnoxiveZv a v r o v  r o  cPcofiaicov ovo/na TtooycjQOvv 

f r t i  fjkiya  — in diesem Zusammenhange findet, ist aus einer späteren Quelle 
entnommen; sie fehlt auch in der angeführten Stelle Diodor's. Sehr charakter
istisch sind übrigens die in dem Arrianeischen Berichte enthaltenen Worte, die 
durchaus den Eindruck innerer Glaubwürdigkeit machen: o v rw  Sy rijg Ida iag  
Ttdarjs Sixaüoe a v  ßam X evg xaXeZod'ai • rovg  y d o  r o i  ü egacbp  x a i Mrjdoov 
ßaaiX eag ovde r a v  noX X oarov fieQovg rijg Idoiag  e n d q y o v r a g  ov o v v  dtxrj 

xaXeZv o<päg fieydXovg ßao iX eag7 vgl. auch V II, 15, 5. L u k ian  dial. m ort. 
12, 4 : Tidoav emvoTjoag rrjv  y fjv  xa i d e ivb v  Tjyrjodfievog, ei firj d r tavrcov  

x Q a r r jo a iu i. — E s kann auffallend scheinen, daß Arrian, der doch die erste 
Zeit der Diadochengeschichte selbst bearbeitet und dabei das Werk des Hierony
mos zu Grunde gelegt hat, nicht auch auf die Hypomnemata des Königs 
hinweist; indessen mir dürfen doch selbst an einen Schriftsteller, wie Arrian, 
nicht den Maßstab unserer historischen Forschung anlegen.

l) P lu t. de A lex, fo rt I, <p p. 329 c . ; von Interesse sind auch die vor
hergehenden W orte: dianet) ev  xQarriQt (piXorrjaico [xl£ag ro vg  ß io vg  xa i r d  rjd'rj
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in seiner principiellen Bedeutung und T ragw eite zuerst von 
Alexander gefaßt und zu verwirklichen versucht worden ist. D er 
Begriff der Oikumenc und der seines Reiches fielen fü r ihn in 
seinen letzten P län en  im wesentlichen zusammen; dieses Reich hat 
überhaupt kein bestimmtes Land. keine bestimmte N atio n a litä t 
mehr zu seinem eigentlichen M ittelpunkte; wenn B abylon die 
H auptstadt desselben werden sollte, so geschah dies n u r wegen 
der geographisch wichtigen, centralen Lage.*)

Die Id ee  nun dieser Weltherrschaft begründete Alexander 
vor allem auf seine Göttlichkeit.^) Jede selbständige M acht w ar 
in der Anschauung des A lterthum s mit einer religiösen Idee  
verbunden, die Existenz eines jeden S taa tsw esens mit dem Kulte 
einer G ottheit ober mehrerer G ottheiten, die dasselbe repräsen- 
tirten, auf das Engste verknüpft; indem Alexander für seine 
P erson göttliche Ehren verlangte, die Anerkennung des göttlichen 
Charakters seiner Herrschaft forderte, gab er dieser eine Sanktion , 
die ihn a ls  den V ertreter einer in seinen Siegen und Eroberungen 
zur G eltung kommenden göttlichen Weltmacht erscheinen ließ: 
nicht a ls  ein Eroberer, a ls  der König eines bestimmten Volkes, 
des makedonischen allein, tra t  er den verschiedenen S täm m en 
seines Reiches gegenüber, sondern a ls  der Herrscher, dem man 
a ls  solchem überall Anerkennung schuldete; der göttliche Charakter 
seines Königthum s bildete die G rundlage für seine Legitim ität; 
die bloße G ew alt des Eroberers verwandelte sich in eine durch 
ihr eigenes P rincip  Gehorsam und Unterwerfung fordernde 
höhere göttliche M acht. Und dies w ar ebenso wesentlich neu.

x a i Toie yä/uovg x a i rag  8 ia fa a g \ vgl. die W orte bei D io d o r: o7io>g ra g  
/ueyiorag rtneiQOvg Talg ern yafiia tg  x a i ra lg  oixeicooeaiv eig xo ivrjv  o p o v o u tv  
xa i avyyevixTjv (ptXiav xaraarrja r}.

')  Aus eine Polem ik gegen die von Niese, Geschichte der griech. und 
makedon. S ta a te n  seit der Schlacht bei Chaeronea 1, 186, ausgesprochene, 
durchads abweichende Anschauung von der P o litik  und S in n e s a r t  A lex an d ers  
brauche ich w ohl nach den oben gegebenen E rö rterungen  nicht einzugehen; 
es steht eben hier Auffassung gegen A usfassung: eine wirkliche B egründung  
der Niese'schen Ansicht habe ich nicht gesunden.

2) I n  besonders charakteristischer Weise finden w ir dies ausgesprochen Diod. 
X V I I ,  93, 4 :  t o v  8 'uj4[i[ia)va  avyxexcogr/xevai t t j v  anaarjg  t rjg yrjg i^ o va ia v .
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28 I .  Kaerst,

wie der Gedanke der Weltherrschaft selbst. Allerdings hat das 
Königthum Alexander's ein Vorbild gehabt an der Herrschaft 
der persischen Großkönige; und es kann nicht entschieden genug 
betont werden'), daß die orientalischen Gewohnheiten des Königs 
nicht vor allem oder sogar ausschließlich aus einer Anbequemung 
an die S itten  seiner orientalischen Unterthanen, einem Eingehen 
auf ihre Bedürfnisse zu erklären sind, sondern vielmehr namentlich 
daraus abgeleitet werden müssen, daß die Art der orientalischen 
Herrschaft Alexander's eigenen Anschauungen vom Königthum 
mehr entsprach, innerlich verwandter war; aber andrerseits ist 
doch auch der wesentliche Unterschied von allen früheren Reichen 
nicht zu verkennen. Die persischen Großkönige waren doch 
immer rein persische Herrscher geblieben; niemand, der die 
achämenidischen Inschriften liest, wird die persische Lokalfarbe 
im Charakter der Achämenidenherrschaft verkennen können. E s  
ändert daran nichts, wenn die Achämeniden sich, um die große 
Ausdehnung ihres Herrschaftsgebietes zu bezeichnen, auf ihren 
Inschriften als „Könige dieser großen Erde" bezeichnen2) —  ein 
Ausdruck, der zu einer stereotypen Formel wird — . S o  hoch

*) Vgl. meine „Forsch, z. Gesch. Alex. d. G r." S .  16.

*) Hierauf kommt wohl im wesentlichen auch das hinaus, was u n s  
Äschines über die Bezeichnung der persischen Könige m ittheilt; sie nannten 
sich nach ihm in ihren Briefen: „Herr aller Menschen vom Aufgange bis 
zum Untergange der Sonne" (Äsch. I I I ,  132). Diese T itu la tu r  bringt — 
in Verbindung m it der in ihren Inschriften gebrauchten Bezeichnung — 
allerdings in besonderem M aße die innere Verwandtschaft, die ihr Königthum 
der Idee und dem Ansprüche nach mit dem Weltreiche A lexanders verbindet, 
zum Ausdrucke, und die religiöse Begründung und Beziehung auf Auramazda 
gab bei der verhältnismäßig üniversalen Geltung und der centralen Bedeutung, 
die der Anschauung von diesem Gotte innewohnt, jener Idee besondere 
Stärke, nur daß sie bei dem lockeren Gefüge des persischen Reiches, dem 
M angel einer festen Organisation, die die Zusammengehörigkeit der verschiedenen 
Bestandtheile zum Ausdrucke gebracht hätte, besonders in den Zettelt nach 
D areios I., nicht zu voller Wirksamkeit gelangen konnte. — I n  einem 
neuerdings in einer griechischen Übersetzung aufgefundenen Briefe D areios' I. 
(herausgegeben im B ull. C orr. he ll. 13, 529 ff.) findet sich allerdings 
bloß die Bezeichnung: BaoiXevs ß a a ilio jv  JageToe o cTanaoneo); doch hat 
dieser Brief auch mehr den Charakter eines Privatbrieses.
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sie aber auch über ihren Unterthanen standen, eigentlich göttliche 
Ehren wurden ihnen nicht zu Theil?)

Die größte Ähnlichkeit zeigt betreffs der Göttlichkeit der 
Monarchie das Königthum der Pharaonen, das ja in Bezug 
auf Ausdehnung der Herrschaft mit dem persischen Großkönig
thum nicht verglichen werden kann; aber auch hier ist der Kult, 
der der Person des Herrschers zu Theil wird. rein lokal bedingt; 
es ist durchaus ein einheimischer Gott, es sind einheimische Gott
heiten, a ls  deren Inkarnation die Pharaonenherrschaft erscheint, 
und auch eine Ausdehnung dieser Herrschaft über die Grenzen 
des Heimatlandes beeinträchtigt das lokale Princip derselben 
nicht. Anders im Reiche Alexander's, wo die göttliche Verehrung 
des Monarchen von der Abhängigkeit von den lokalen religiösen 
Gewalten losgelöst ist; das ursprünglich in nationaler und land
schaftlicher Besonderheit wurzelnde religiöse Princip des Alter
thums ist hier zu einer universalen Geltung erhoben. Gewiß 
hatte auch der Kult des Ammon, mit dem Alexander seine eigene 
Göttlichkeit in so nahen Zusammenhang brachte, lokalen Ursprung; 
aber einerseits hatte die Verehrung dieses Gottes schon vor 
Alexander über die Grenzen ihres ursprünglichen Bezirkes hinaus 
Verbreitung gefunden, andrerseits wurde sie durch die ungeheuere

*) D ie  S te lle  des Äschylos, Perser B . 157 , in  der Atossa, die G em ahlin  
D areios' I ., angeredet wird : d'eov fiev evytjreiga liege dj^y d'eov Se xai f.iTjT7}Q 
£<pvst kann doch w ohl nur beweisen, daß einem zeitgenössischen griechischen 
Dichter der Vergleich der persischen Könige m it den Göttern sehr nahe lag; 
noch weniger kann m an a u s  der N otiz des Scholiasten zu jener S te lle : 
Tove ßaedels d’eovs xaXovow oi Ilegoai, darauf schließen, daß die Perser 
ihre Könige wirklich a ls  G ötter verehrten; schon gegenüber den verhältn is
m äßig reichhaltigen Nachrichten über die Z eit des D areios und Lerxes, die 
u n s  namentlich von  Herodot erhalten sind, ist jener Ausdruck bei Äschylos 
und die darauf gegründete Bemerkung des Scholiasten zu vereinzelt; vor 
allem aber ist doch wohl dem Fehlen eines H inweises auf den göttlichen 
Charakter des K önigthum s in den Inschriften der Achaemeniden größeres 
Gewicht beizulegen, a ls  es S p iegel, Eran. Alterthumsk. 3 , 600 , zu thun  
scheint. Im m erh in  beweisen sowohl jene angeführten S te llen  (zu vergleichen 
ist auch noch Jsokrates I V , 1 51 : dvr\xbv tuev avSga ngosxvvovvzes xai dai- 
fiova TtgosayogevovTEs), a ls  die Ehren, die den persischen K önigen zu T heil 
wurden, die den Göttern nahe S te llu n g , die sie bei ihrem Volke einnahmen.
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Ausdehnung der Herrschaft des makedonischen Königs immer 
weiter getragen, verlor immer mehr ihren örtlich ausgeprägten 
Charakter, und es fanden sich ja auch in den andersw o bestehenden 
M ythen und K ulten Anknüpfungspunkte, die diese zu dem Kulte 
des Z eu s Ammon in Beziehung setzen konnten.

W ir haben gesehen, w as die göttliche Verehrung von 
A lexander's Person, zu allgemeiner Wirksamkeit erhoben, für 
eine principielle und umfassende Bedeutung hatte; haben w ir 
nun aber ein Recht, ihr für seine Politik thatsächlich eine so 
große, grundlegende Wichtigkeit beizumessen? O der sind eben 
darin doch bloß vorübergehende A nwandlungen orientalischer 
Despotenlaune zu erblicken? Inw iew eit läß t sich unsere Auf
fassung durch Quellcnzeugnisse begründen? W as diese zur E n t
scheidung der Frage beitragen, ist nicht gerade viel, aber doch 
auch nicht ganz bedeutungslos. E s  gehört hierher namentlich 
die bekannte Forderung, die Alexander an die griechischen S ta a te n  
stellte, ihm göttliche Ehren zu erweisen*); w ir erfahren hierüber 
—  und es ist dies wieder fü r die Lückenhaftigkeit unserer eigent
lichen historischen Überlieferung über Alexander charakteristisch —  
besonders aus den gelegentlichen Erw ähnungen athenischer Redner 
und griechischer Anekdotensammler, denen es vor allem auf die 
Wiedergabe der dabei gemachten witzigen Bemerkungen geistreicher 
Hellenen ankam; es läß t sich da rau s schließen, wie zufällig 
bedingt unsere T rad itio n  ist und wie wenig w ir an s ihr erkennen 
können, in welchem Umfange Alexander das Verlangen der An
erkennung seiner Göttlichkeit durchsetzen wollte. Unser H aup t
gewährsm ann für die Alexander-Geschichte, A m an , meldet un s 
wenigstens, daß kurz vor dem Tode des Königs Festgesandt
schaften hellenischer S ta a te n  bei ihm erschienen, nm ihm a ls  
einem G otte goldene Kränze darzubringen.2) Jedenfalls ist schon 
die Thatsache, daß Alexander allgemein durch ein Edikt in 
Griechenland für seine Person göttliche Ehren forderte, bezeichnend

*) Vgl. meinen Artikel „Alexander der Große" in Panly-Wissowa's 
Realencyklopädie 1, 1433.

») Arr. V II, 23, 2.
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Alexander der Große und der Hellenismus. 31

für seine damalige Politik*), und wenn uns berichtet wird, daß 
nach einem Ausspruche des Ammonsorakels sein Freund Hephaestion 
als Heros, nach einer weniger beglaubigten Erzählung sogar als  
Gott, a ls 9e6g nccQSÖQog, verehrt werden sollte, so paßt auch 
dies in den Rahmen des B ildes, das sich uns für die letzten 
Bestrebungen des Königs ergibt, wenngleich ich nicht leugnen 
will, daß das Kolossale und Übertriebene bei den Bestattungs
feierlichkeiten seines Freundes schon auf eine gewisse innerliche 
Orientalisirung von Alexander's Wesen gedeutet werden kann.

Etwas weiter, a ls durch eine bloße Registrirung der schrift
stellerischen Zeugnisse, können wir m. E. kommen, wenn wir die 
Münzen Alexander's und seiner Nachfolger betrachten. Heben 
wir zunächst den numismatischen Thatbestand hervor. E s ist 
bekannt, wie ans dem Bilde des Herakles auf den Münzen 
Alexander's sich der Typus des vergöttlichten Alexander, des 
Ammonsohnes, entwickelt hat. An diesen Alexaüdertypus, der

*) F ü r  den P runk, m it dem A lexander jetzt seine P erson  u m gab , die 
K lust, die sich im m er mehr zwischen ihm , der den G öttern  gleich geehrt zu  
w erden verlan gte , un d  seinem Heere au fthat, sind besonders charakteristisch 
e in ige  S te lle n  bei A th en ä u s und Ä lia n , so A then. X I I ,  5 3 9  f . : rocovrcov  
de ovrcov xai t cbv epCkeov xai r a v  d'eoanevovrcov ovdeig erbXfia ngognogeve- 
ad'ai AXe^dvd^c^ ' ro iovrov  iyeybvet r o negi avrov  d&cofia; Vgl. auch A l. 
V. h. I X ,  3 : xai ovdeig erbX/ua Qaßkog nQogekd'elv avrco • noXv yap  r\v ro  

avrov deog dgd'&vrog vnb (fqovrtfiarog xai rvyrjg es rvq a vv id a  *; A then . 
X I I ,  5 3 8  a I ed'vfiidro de avreo Ofivgva xai rd  dXka d'vfiidfiara ' evcpr^iia 
re xai aiyri xarelye n dvrag  vno deovg rovg naqovrag. B estätig t werden
solche S childerungen, die in  E in zelh eiten  gew iß  vielfach übertrieben sein 
m ögen , die aber zum  T h e il w en igsten s nicht au f ganz unverächtliche G ew ä h rs
m än n er zurückgehen, durch A n d eu tu n gen , w ie sie z. B . bei A rr ian  V I I ,  8 , 3  
sich fin d en : rtv  ydq dr\ o&TEQog re ev reo rore xai dno rr-g ßaQßaQixrjg frega- 
neiag ovxeri cbg ndXai enietxrjg eg rovg Maxedovag, eilte S te lle , die ich schon
Vorher wegen ihrer W ichtigkeit hervorgehoben habe. —  W enn die N o tiz , daß 
in fo lge  des W iderstandes des K allisthenes und der M akedonier gegen die 
F ord eru n g der nqogxvvr^Lg A lexander diese habe fa llen  lassen, richtig sein 
sollte (s. u n ten  H eft 2  S .  2 0 4  A n m . 1), so dürsten w ir  doch bezw eifeln , ob d ies  
dauernd, nicht b loß  vo rläu fig  geschehen sei; jedenfa lls p aß t die A n n ah m e, 
daß der K ön ig , w en igsten s bei besonderen G elegenheiten , jene A rt der 
H u ld ig u n g  v er la n g t habe, durchaus zu  dem B ild e , d as w ir  u n s  v o n  seinem  
A u ftreten  in  der letzten Z eit seiner R egieru n g  machen müssen.
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un s auf den Diadochenmünzeu in anerkannter G eltung entgegen
tritt. finden sich wahrscheinlich schon Annäherungen auf den 
Alexandermünzen selbst. L. M üller, dessen ausgezeichnetes Werk 
über das Münzwesen A lexander's des G roßen wohl im G anzen 
noch heutzutage a ls  die G rundlage unserer Anschauungen über 
diesen Gegenstand bezeichnet werden kann, betont a ls  R esultat 
seiner Untersuchung'), daß allerdings allem Anscheine nach eine 
D arstellung A lexander's selbst un ter dem H eraklestypus auf 
vielen M ünzen des makedonischen Königs sich finde, daß diese 
aber erst in der späteren Zeit seiner Regierung eingetreten und 
erst nach seinem Tode vorherrschend geworden sei: man dürfe 
aber diese Darstellung nicht einer Bestimmung A lexander's selbst 
zuschreiben, sondern, soweit sie bei seinen Lebzeiten eingetreten 
sei, dem Enthusiasm us oder der Schmeichelei von Künstlern und 
M agistraten. E in  Einfluß A lexander's auf die A usbildung dieses 
T y p u s  wird somit in Abrede gestellt. Noch entschiedener spricht 
sich in dieser Hinsicht ganz neuerdings ein anderer Forscher a u s 2), 
der mit kurzen W orten hervorhebt, daß Alexander noch nicht 
sein B ild auf seine M ünzen habe setzen lassen, und hierfür zur 
B egründung anführt, daß die W iddcrhörner des Z eus Ammon 
a ls  Zeichen der Vergöttlichung erst nach dem Tode A lexander's 
auf seinem idealisirten Bilde auf M ünzen erscheinen. Doch 
erheben sich gegen diese Auffassung gewichtige Bedenken, und es 
dürfte sich empfehlen, diese Frage nicht bloß vom rein num is
matischen, sondern auch vom historischen Gesichtspunkte aus zu 
beleuchten. Schon die eine Thatsache —  wenn w ir sie überhaupt 
gelten lassen — , daß auf den M ünzen Alexander's selbst eine 
A nnäherung des Heraklestypus an den Alexander's sich vollzogen 
hat, ist von Bedeutung, und wir haben keinen G rund, —  wie 
es auch M üller ausdrücklich anerkennt —  zu bezweifeln, daß es 
zum Theil schon zu Lebzeiten des K önigs geschehen sei. W ie 
sollen wir, wenigstens, wettn ■jtoir dieser Erscheinung irgendwelche 
allgemeine Bedeutung beimessen wollen, sie uns erklären, wenn

l) L. Müller, Numismatique d’Alexandre le Grand S. 15.
a) Babelon, Rois de Syrie, d’Armönie et de Commag&ne 1890 

p. XIV; vgl. p. XIX.
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nicht in der Politik  Alexander's des G roßen selbst schon eine 
gewisse B egründung hierfür gegeben w ar?  Die von M üller 
vertretene Annahme schmeichlerischer Akte von M agistraten oder 
enthusiastischer Kundgebungen einzelner Künstler scheint m ir keine 
genügende Erklärung zu enthalten. Solche Akte der Schmeichelei 
haben gewiß oft stattgefunden, aber doch erst, nachdem Alexander 
durch seine Politik für derartige Anschauungen und Darstellungen 
eine allgemeine G rundlage geschaffen hatte; vereinzelte Fälle, die 
etwa schon vorher vorgekommen sein möchten, müßten a ls  solche 
angesehen und beurtheilt werden. Die bei S t r a b o n ') sich findende 
Erzählung von dem Ausspruche eines Ephesiers, daß es sich fü r 
einen G ott nicht gezieme, G öttern  Weihgeschcnke zu stiften, die 
auf die Zeit von A lexander's erstem A ufenthalt in Ephesos im 
J a h re  334  sich beziehen muß, und au s der Cousinery weit
gehende Folgerungen gezogen h a t2), ist mit Recht verworfen und 
a ls  spätere Erfindung gekennzeichnet worden.

Von größerer Bedeutung aber, a ls  bas eben besprochene, 
ist doch noch ein anderes M om ent, das umsomehr iii das Gewicht 
fällt, a ls man ja die G rundlage der vorhergehenden Argum enta
tion, die Annäherung des Heraklestypus an den Alexander's 
auf den Alexandermünzen, a ls  zu unsicher, in Zweifel ziehen 
könnte. S e h r bald nach dem Tode Alexander's erscheinen 
M ünzen mit dem Bilde des vergöttlichten K önigs. E s  gilt 
dies, wie von der heutigen numismatischen Forschung wohl 
allgemein anerkannt w ird , namentlich von den im Namen 
Alexander's IV ., des S o h n es A lexander's des Großen und der 
Noxane, in Ägypten unter der Statthalterschaft des P tolcm aios 
geprägten M ünzen3), auf denen das B ild  des gehörnten Alexander 
mit E lephantenhaut und Diadem sich findet. Wie sollen wir 
u n s dies, so kurz nach dem Ende des großen Herrschers, erklären,

») Strabon X IV , 641.
2) Cousinery, Voyage dans la Macödoine 1, 233.
3) Vgl. darüber hauptsächlich Waddington, Rev. Num. 1865 S . 15 ff. 

Poole, Kat. d. Brit. Mus. The P tolem ies S . X V I ff. 2 ff. D as Bild 
Alexander's mit der Elephantenhaut tritt uns auch aus Ptolemäischen Kupfer
münzen entgegen; vgl. z. B. Poole, a. a. O. S .  21 pl. III, 6 u. 7.

Hi,torische Zeitschrift N . F. Bd. X X X V III. 3
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34 I .  Karrst,

wenn nicht in dessen Politik selbst die Grundlage hierfür 
enthalten w ar? M an könnte ja vielleicht denken, es sei zurück
zuführen auf den staatsklugen ersten Ptolemäer, der durch die 
Apotheose Alexander's, die Darstellung des vergöttlichten Königs 
auf den Münzen, die er prägen ließ, seine eigene Herrschaft, die 
er, wenn auch zunächst unter fremdem Namen, thatsächlich doch 
ausübte, habe stützen wollen, und man könnte dafür anführen, 
daß Ptolemaios auch einen Kult Alexander's als des G ründers 
von Alexandreia begründet habe. E s würde einer solchen Er
klärung das Auftreten des gleichen Typus auf Münzen des 
Seleukos*), der mit Ptolemaios eng verbunden war. nicht wider
sprechen; schwieriger dürste es sein, diese Auffassung aufrecht
zuerhalten, wenn die Annahme M üller's richtig ist. daß schon 
das Bild des Herakles mit dem Löwenfell auf Münzen des 
Lysimachos, die mit Alexandertypen geprägt sind, den vergött
lichten Alexander bezeichne; denn es würde dies die Unabhängig
keit vom Vorgänge des Ptolemaios wahrscheinlich machen, und 
wir würden mit um so größerem Rechte in den bereits unter 
Alexander selbst geprägten Münzen das Vorbild für die des 
Lysimachos sehen.2) Gewiß war es in den Verhältnissen des

*) Vgl. Babelon, Rois de Syrie u. s. w. S . VI f.
*) Aus das sonstige Vorkommen der Darstellung des göttlichen Alexander 

a ls  des Ammonsohnes, die wir mit Wahrscheinlichkeit im bekannten T y p u s  
auf den Lysimachosmünzen zu sehen haben, die u n s  aber auch auf ptole- 
mäischen Kupfermünzen entgegentritt (vgl. z. B. Poole, Cat. of greek coins. 
The Ptolemies S . 8 ff.), will ich hier nu r kurz hinweisen. Wenn einmal 
das Bild des vergöttlichten Alexander auf Münzen geprägt wurde, so erklärt 
sich eine allgemeinere Verbreitung und Geltung jenes T ypus im Anschlüsse 
an die von Alexander selbst vertretene Idee  seiner Göttlichkeit und aus G rund 
des von ihm erhobenen Anspruches, Sohn  des Ammon zu sein; am nächsten 
würde es immerhin liegen, ein unm ittelbares Vorbild, das Alexander selbst 
schon gegeben, anzunehmen, und wir könnten, bei der Dürftigkeit unserer 
sonstigen schriftstellerischen Überlieferung über die vorliegende Frage, eine 
Stelle des Clemens Alexandrinus anführen, der ausdrücklich sagt: „es wollte 
aber Alexander a ls  Sohn des Ammon gelten und sich mit Widderhörnern 
von den Bildhauern darstellen lassen" (ßßovXero Se xal AXeiavS^oe “Afifnoxvoe
vibs e h a i  Soxelv xai xegaotpogos avajzXaTTeod'ai Tigos tw v  nya/.itaiojlOLLüy,

Protrept. 54), wenn m an nicht in dieser Notiz einen Rückschluß aus dem. 
bekannten, auf den Münzen erscheinenden Alexandertypus erblicken ivill.
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Reiches nach dem Tode Alexander's begründet, daß seine Gött
lichkeit verhältnismäßig leicht Anerkennung finden konnte; aller
dings war ein gewisses Bedürfnis nach einer derartigen Sanktion 
der bestehenden oder neu zu schaffenden Gewalten vorhanden, 
wie denn auch die Errichtung des Alexanderzeltes durch Eumenes1) 
aus einem ähnlichen Gedanken, einem solchen Bedürfnis hervor
gegangen ist. Aber ganz abgesehen davon, daß die früheren, 
unter der Statthalterschaft des Ptolemaios in Ägypten geprägten 
Münzen mit dem Typus des göttlichen Alexander noch die 
Fiktion des Königthums des Sohnes Alexander's aufrechterhalten 
und somit wenigstens nicht unmittelbar zur Legitimirung der 
Herrschaft des Ptolemaios dienen konnten, so führt uns die 
Betrachtung der Münzen noch weiter. Die Nachfolger Alexan
der's lassen schon bei ihren Lebzeiten Münzen prägen, die ihr 
eigenes Bild als Typus tragen. Es gilt dies vor allem von 
Seleukos, Ptolemaios, Demetrios Poliortetes.2)

Die Bedeutung dieser Thatsache ist klar. An die Stelle 
der Gottheit, die nach griechischer Anschauung den Bestand des 
Staatswesens, aus deren Münzen ihr Bild erschien, schützt und 
sanktionirt, oder wenigstens ihr zur Seite tritt der König, der 
nun die Verkörperung des auf seine Göttlichkeit begründeten 
Staates in seiner selbständigen Existenz bezeichnet. Es ist dabei 
durchaus nicht nöthig, daß die Herrscher, die in dieser Weise 
ihr eigenes Bild auf ihre Münzen setzen, göttliche Embleme oder 
sogar den Ausdruck „Gott" hinzufügen; jene Thatsache, daß bei 
ihren Lebzeiten schon ihr Bild auf ihren Münzen erschien, ist an 
sich beweisend genug; und wir können uns am besten hierüber 
klar werden, wenn wir in Erwägung ziehen, daß einige von

-) Plut. Eum. 13. Diod. X V I I I ,  60, 5 f.
*) Von Lysimachos ist es unbestimmt; meistens wird, wohl mit Recht 

in dem bekannten Kopfe mit Widderhörnern und Diadem das Bild des gött
lichen Alexander gesehen; vgl. namentlich L. Müller, Münzen des Lysimachos 
S. 8 ff.; ebenso auch Jmhoof-Blumer, Monnaies grecques S. 54 f . ; v. ©allst 
dagegen, Kat. d. Berl. Mus. 1888 1,302, hält den Typus für den des 
Lysimachos selbst: gegen ihn Köpp, Winckelmann-Progr. 1892 S. 12. Es 
ist aber nicht ganz unwahrscheinlich, daß wenigstens einzelne Münzen das 
Bild des Lysimachos selbst tragen.
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den Nachfolgem Alexander's, wie Kassandros und Antigonos 
Gonatas, keine Münzen mit ihrem Porträt prägen ließen, doch 
wohl aus keinem andern Grunde, a ls, weil sie eine andere Auf
fassung vom Königthum hatten, wie wir dies auch sonst, vor
nehmlich betreffs des Antigonos G onatas. schließen können. 
Und doch fehlt es auch bald nach Alexander nicht ganz an 
Andeutungen eines unmittelbar göttlichen Charakters auf solchen 
Münzen, die bei Lebzeiten der betreffenden Könige geprägt worden 
sind. Schon der idealisirte T ypus des Herrschers, wie er uns 
zum Theil, z. B . auf den Münzen des Seleukos. entgegentritt, 
enthält m. E. einen Hinweis hierauf; noch mehr aber gilt dies 
vom Emblem von Stierhörnern, das wir auf Münzen des letzt
genannten Königs und des Demetrios Poliorketes finden. Dieses 
Emblem steht, wenigstens soweit es sich hiebei um das B ild  des 
Königs selbst handelt'), gewiß mit dem vergöttlichten T ypus des
selben in Zusammenhangs), und das Vorbild des mit Widder
hörnern dargestellten Alexander ist wahrscheinlich nicht ohne 
Einfluß darauf gewesen. D ie Seleukiden zeigen ja auch insofern 
eine charakteristische Analogie zu Alexander, a ls sie ihr Geschlecht 
vom Gotte Apollon ableiteten, —  so wie jener sich als Soh n  des 
Zeus Ammon bezeichnen ließ — , jedenfalls die Förderung einer 
auf diesen Ursprung bezüglichen S age  sich angelegen sein ließen.3)

Wir haben die Bedeutung der Thatsache, daß auf den 
Münzen der Nachfolger Alexander's das Bild des Herrschers

') Es erscheint dieses Bild des Seleukos mit Diadem und Stierhörnern 
nicht bloß auf Münzen Antiochos' I., die wahrscheinlich noch bei Lebzeiten 
des Seleukos geprägt worden sind (vgl. Jmhoos-Blumer, Monnaies grecques 
© .423 f.; Abh. d. Berl. Akad. 1884 © .22  f.; Bunbury, Num. Chron.
1883 S . 67 f . ; Babelon, Rois de Syrie S . XVI), sondern wohl auch auf 
Kupfermünzen des Seleukos selbst; vgl. Babelon, a. a. O. nr. 63; pl. II nr. 17.

*) Bgl. App. Spr. 57: itQOSTtd'taoiv te rove avS(>iavxas iiti  T$$e  
xioaitt. Lib. I, 301 Reiste • t ifiwow eixovi yaXxn zov 2iXevxov ravoov 
xtgaTa rfj xe<paXfi nQosd'tvres. über die verschiedenen Darstellungen von
Stieremblemen aus Seleukvsmünzen und die verschiedenen Ansichten hierüber 
vgl. Babelon, Rois de Syrie S . XV. ff.

») Vgl. Just. XV, 4, 2 ff. C. I. G. 3595. Dittenberger, Syll. 156:
T<p 'AnöXXtavt Tw aoyrjyw rov yevovs a ir o i  (nämlich Antiochos' I.).
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Alexander der Große und der Hellenismus. 87

selbst uns geboten wird, zu charakterisiren versucht; wie sollen 
wir uns diese so wichtige Erscheinung erklären, wenn wir doch 
in dem Thun dieser Könige den gemeinsamen, durchgehenden 
Gedanken, einen gleichen Grundzug der Politik anerkennen 
müssen? Sollen  wir einem der Diadochen in dieser Beziehung 
einen so entscheidenden Einfluß zuschreiben, daß die übrigen 
seinem Beispiele gefolgt feien?1) D a s  bestimmte Auswerfen dieser 
Frage bedeutet, so meine ich, ihre Verneinung. D ie Diadochen 
haben nur das, was Alexander selbst angebahnt, was er aber 
durch seinen frühen Tod zur Vollendung zu bringen verhindert 
war, ausgeführt, wobei wir immerhin anerkennen können, daß 
einzelne derselben den gemeinschaftlichen Gedanken, das allgemeine 
von Alexander begründete System in eigenthümlicher Weise aus
geprägt, in besonders geschickter und wirksamer Art daraus für 
ihre eigene Herrscherstellung Vortheil zu gewinnen verstanden 
habend) Wir werden mit um so größerem Recht Alexander

l) Köpp, Winckelmann-Progr. 1892 S .  7, meint es wahrscheinlich machen 
zu können, daß Alexander hier nicht mit seinem Beispiele vorangegangen sei. 
„D aß die Diadochen erst erheblich später den eigenen Kopf auf ihre Münzen 
zu prägen beginnen und das B ildnis der Scheinkönige der Zwischenzeit fehlt, 
spricht dafür, daß hier Alexander nicht m it seinem Beispiele vorangegangen 
w ar." Diese Schlußfolgerung ist durchaus nicht beweisend. D aß das Bild 
der Scheinkönige der Zwischenzeit fehlt, ist darin begründet, daß diese eben 
Scheinkönige waren, ihre Herrschaft nur im Anschlüsse an die Alexander's, 
wegen ihrer Zugehörigkeit zum Hause des großen Königs, wenigstens dem 
Namen nach, bestand. Wenn die Diadochen erst erheblich später ihr eigenes 
B ildnis auf ihre M ünzen setzten, so erklärt sich dies daraus, daß ihre Herr
schaften erst doch in ihrer Selbständigkeit sich fest ausprägen und konsolidiren 
mußten, w as noch geraume Zeit nach der Annahme des Königstitels erforderte.

*) Wie ich nachträglich bemerkt habe, hat den in. E. richtigen Gesichts
punkt, allerdings nu r ganz allgemein, £ .  Hirschfeld angedeutet, Sitzungsber. 
d. Berl. Akad. 1888 S . 734, indem er sagt: „W äre Alexander ein längeres 
Leben beschieden gewesen, so würde er sicherlich schon bei Lebzeiten dieselben 
oder noch höhere Ehren genossen haben, a ls  sie feinen Nachfolgern zu Theil 
geworden sind." Auch Cousiniry, dessen Anschauungen über das Münzwesen 
Alexanders ja im übrigen veraltet sind, hat im Großen und Ganzen schon eine 
richtige Auffassung gehabt, wenn er erklärt (V oyage d an s la  M acdd. 1 ,229): 
O n e s t obligö de  reco n n a itre , q u ’ils (nämlich die Diadochen) n ’on fa it en  
cela  que su iv re  l ’ex em p le  donnd p a r  le  fo n d a te u r de  leu r em pire.
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selbst auch hierin den grundlegenden Einfluß zuerkennen, da 
alles, was wir von den letzten Thaten und Plänen des Königs 
wissen, in Übereinstimmung mit dieser Annahme steht. D as 
können wir jedenfalls mit Entschiedenheit behaupten, daß der 
n e u e  G e d a n k e  d e s  K ö n i g t h u m s  —  und dies ist für die 
historische Betrachtung das Wichtige — , wie wir ihn aus den 
Münzen der Diadochen erschließen können, auf Alexander selbst, 
und nicht einen seiner Nachfolger, zurückgeht, mögen auch die 
Ansichten darüber auseinandergehen, inwiefern er selbst schon auf 
seinen Münzen diese Idee zur Darstellung gebracht habe oder 
habe bringen wollen.

Die Gestalt des Herakles, des göttlichen Stam m vaters des 
makedonischen Königsgeschlechtes, bildete eine besonders geeignete 
Grundlage für die Vergöttlichung Alexander's; denn einerseits 
erinnerten die Züge des großen Eroberers an die sagenhaften 
Züge des Herakles, Vergleiche, die im makedonischen Heere an
gestellt wurden —  man denke z. B . an die Belagerung und 
Eroberung des Aornosfelsens — , wurden vom Könige aus poli
tischen Gründen gewiß begünstigt und gefördert, andrerseits war 
das Verhältnis des Herakles zu Zeus ein dem Verhältnisse 
Alexander's zu Zeus Ammon analoges.

Die Betrachtung des Münzwesens Alexander's, vor allem 
aber seiner Nachfolger, läßt uns also mit Wahrscheinlichkeit er
kennen, welche principiell wichtige Stellung für Alexander seine 
Göttlichkeit in seiner Gesammtpolitik einnahm; sie zeigt uns, wie 
unzureichend es sein Würde, bloß einzelne Akte despotischer Über
hebung in seinen hierauf bezüglichen Maßregeln zu sehen, die 
nicht das Wesen seiner Bestrebungen überhaupt, den Charakter 
seiner Weltherrschaft selbst berührten. Es ist aber ein weiteres 
Moment hervorzuheben, das vielleicht noch zu einer volleren Be
leuchtung der Politik des Königs dient. Die Bedeutung seiner 
Städtegründungen für die Verbreitung höherer geistiger, nament
lich aber wirtschaftlicher Kultur ist oft geltend gemacht worden');

*) Bezeichnend sind die Worte des Libanios I, 304 f. R eiste: xai
oXcoe ovSdva totzov etiittjSeiov Se^aod'ai noXiv a<p7jxe yvfivov , aXV eXXrjvi^cov 
öiereieOE rrtv  ßaqßaoov.
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lo h  dürfen vielleicht noch auf eine andere S eite  dieser Koloni
sation hinweisen. Die griechischen Kolonien brachten vielfach 
ihren G ründern göttliche oder wenigstens heroische Ehren b a r .1) 
I s t  es nun  nach dem, w as wir vorher ausgeführt haben, eine 
zu kühne Vermuthung, wenn wir annehmen, daß Alexander in 
den vielen von ihm gegründeten S tä d te n , die seinen Namen 
tragen, auch a ls göttlicher G ründer (d-sos oder ifews xtioTtjg) 
sich habe verehren lassen oder wenigstens Kulte seiner Person, 
die in ihnen entstanden, auf alle Weise gefördert habe?1) Durch 
die Anlegung an den verschiedensten, militärisch und für den 
Handelsverkehr wichtigsten Punkten, durch die beabsichtigte Ver
mischung verschiedener N ationalitäten in ihnen —  ich weise auch 
hier wieder auf die schon angeführte S telle  D iodor's") hin —  
waren jene S täd te  besonders charakteristisch für das Weltreich 
des makedonischen Herrschers. Wie nun die Kolonien Alexander's, 
nach einem großen P lan e  in dem ganzen Reiche bestehend, überall 
Z eugnis von der Macht und Weltstellung dessen, der sie be
gründet, ablegten und besonders geeignet waren, seine Herrschaft 
immer mehr zu befestigen und weiter zu verbreiten, so waren sie 
andrerseits an den Bestand und die Einheit jenes Reiches geknüpft, 
hierin hatten sie die G rundlage für ihre eigene Existenz. Welches 
andere, gleich wirksame Bindemittel w ar für jene nach Alexander 
genannten S täd te , für ihre mannigfachen, den verschiedensten 
Theilen des Reiches entstammenden Bewohner, ganz besonders 
für die an den Grenzen des Reiches angelegten Kolonien, die 
am  meisten gefährdeten Außenposten, vorhanden, a ls  das in der 
Person ihres G ründers liegende? H ier w ar ein besonders

*) Vgl. z. B. -als besonders charakteristisch den Typus des Heros Taras, 
des Sohnes des Poseidon, auf Münzen von Tarent. (Arist. frg. 590 Rose; 
Kat. d. Brit. Mus. Ita ly  S . 160 ff.); Charon frg. 6 über Lampsakos: xai rfj
Aa/itfioutri tvouteoov rjqtoixae xifxai anoSiSövxee voxeoov cos tfeio d'leiv XytJ- 
yiaavxo • xai SiaxeXovaiv ovxoi d’vovxei • Alian V. h. II , 33 über Akragas; Kat. 
d. Brit. Mus. Sicily S . 19 u. s. w. Vorzüglich lehrreich ist Diod. X X , 102, 2 f.

*) Diesen Gesichtspunkt deutet, wie ich sehe, auch bereits Holm, Griech. 
Gesch. 3, 437 an, der mit Recht auf das schon im Namen Alexandreia selbst 
liegende, einen göttlichen Urheber bezeichnende Moment hinweist.

») X V III, 4, 4.
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passender Boden für die Verbreitung eines dem Könige selbst zu 
erweisenden K ultes, für eine möglichst universale Wirksamkeit der 
in der Göttlichkeit A lexander's zum Ausdrucke gelangenden Idee. 
Und diese allgemeine, soeben vorgetragene Verm uthung läßt sich 
doch auch noch in bestimmterer Weise begründen. W ir sind ge
nauer unterrichtet von einem K ulte , der Alexander a ls  dem 
G ründer des ägyptischen Alexandreia zu Theil geworden ist, der 
die G rundlage und das V orbild für den K ult der P tolem äer 
gebildet h a t .*) M an  kann allerdings sagen, daß diese Verehrung 
erst in der Z eit des P to lem aio s ausgebildet sei und im Z u 
sammenhange stehe mit der Beisetzung des Leichnams Alexander's 
in A lexandreia2); aber gewiß hat doch der K ult ebenso, wie die 
Beisetzung des makedonischen Eroberers gerade in dieser S ta d t  
zur V oraussetzung, daß sie die bedeutendste un ter den von ihm 
angelegten Kolonien w ar; dieser Charakter Alexandreias hat 
offenbar die G rundlage für den P la n  des staatsklugen ersten 
P to lem äers gebildet.8) Jedenfalls bezeichnet die alexandrinische 
V erehrung A lexander's in charakteristischer Weise den Boden, auf 
dem ganz besonders die Anerkennung seiner Göttlichkeit erwachsen 
konnte. D aß  w ir a u s  anderen von Alexander gegründeten S täd ten  
nichts von einem derartigen Kulte erfahren, spricht nicht un
bedingt gegen dessen Existenz —  wobei w ir doch immer auch 
bedenken müssen, daß gerade auf diesem Gebiete die P län e  des 
Königs wegen seines frühzeitigen Endes nicht zur vollen A us
führung gekommen sein mögen — , sondern es hat darin  seinen 
G rund, daß diese Kolonien zum Theil überhaupt nicht zur vollen 
Entwicklung gelangt sein werden, zum Theil in den folgenden 
S tü rm en  und W irren untergegangen sind. W ir kennen ander
w ärts  eine V erehrung des göttlichen Alexander; an der jonischen 
Küste von Kleinasien, in der Nähe von Teos, w ar. wie S trab o n

*) Vgl. hierüber u. a. C. I. G. III, 2, ©. 307. Lumbroso, L'Egitto
ai tempi dei Greci e dei Romani S . 147 ff.

a) Vgl. Lumbroso a. ct. O. S . 149: Seppellito in Egitto, Alessandro
diventö uno degli Dei egiziani.

8) Vgl. Diod. XVIII, 28, 3.
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berichtet'), ein jenem geweihter H ain, und es wurden dort S p iele 
gefeiert, die lAXe£avdqeia genannt wurden. E s waren dies sakrale 
Veranstaltungen der jonischen S täd te , von deren Vereinigung 
wir ja aus verschiedenen Inschriften, die der Zeit nach Alexander's 
Tode angehören, Kunde haben"), und es ist sehr wahrscheinlich,
daß dieser jonische S tädtebund Alexander gewissermaßen a ls
vaioxrfi xai aiozrtq feierte, da er die hellenischen Gemeinden 
Kleinasiens von der persischen Herrschaft befreit hatte; ich darf 
wohl darauf hinweisen, daß z. B . die Bewohner der pontischen 
S ta d t  Amisos den Kaiser Augustus, der ihnen nach der Schlacht 
bei Actium die Freiheit verliehen hatte, so bezeichneten.") D ie
Inschriften belehren uns über die sakralen Ehren, die den ver
schiedenen Herrschergeschlechtern unter den Nachfolgern Alexander's 
erwiesen wurden. Die Attaliden*) ebenso wie die Ptolem äer und 
Seleukiden") hatten ihre Priester, und wenn auf ägyptischen I n 
schriften dem Namen des lebenden Königs erst später die Be
zeichnung a ls  G ott hinzugefügt wird"), wenn ferner auf denen 
der Attaliden zwischen den lebenden und den von der Erde ge
schiedenen oder apotheosirten Königen durchweg der Unterschied 
eingehalten wird, daß nur die letzteren durch das Beiw ort „G ott"  
ausgezeichnet werden, so sind doch die sakralen Ehren, die eben 
schon bei ihren Lebzeiten den Königen zu Theil werden, genügend, 
um den göttlichen oder wenigstens gottähnlichen Charakter ihres

») Strab. XIV, 644.
!) Vgl. z. B. Dittenberger, Syll. 137. 126 Z. 1; vor allem aber das 

von Foucart, Bull. Corr. hell. IX, 387 ff., herausgegebene und von Lcnschau, 
De rebus Prienensium, Leipz. Stud. 1890 12,194 f. besprochene Dekret 
des jonischen Städtebundes, in dem auch von der 9-voia rcbv AXi^avb^tUov  
die Rede ist.

s) Strab. X II, 547 vgl. mit der von Gelzer, Abh. d. Berl. Akad. 1872 
S . 72, mitgetheilten Inschrift: AvToxoaJoua Kaiaaoa 0eov vtov &eor 
^eßaoTov l  Sfjfios o A fi i 0 7]i’tüv xai oi ov[*7ioXnev6(i\evoi\ Kai o . . .  . rov  
taraiv aeor[ijqa Kai xiits\ir\v.

4) Vgl. C. I G. 3067 ff. Le Bas-Waddington, Asie Mineure 88. 
Dittenberger, Syll. 234. 246 Z. 28.

6) Vgl. über diese z. B. C. I. G. 4458.
o) Vgl. die Inschrift von Rosette unter Ptolemaios Epiphanes 

C. I. G. 4697.
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Königthums zu bezeugen?) Gewiß wird man auf den ägypti
schen Denkmälern nicht den eigenthümlich ägptischen Kurialstil, 
die besonderen religiösen Anschauungen des alten Pharaonen
reiches verkennen®), und man kann wohl sagen, daß die Ptole
mäer auch „die alte Pharaonenweihe von der ägyptischen Hier
archie sich gefallen ließen" ®), aber die Grundlage dieser Verehrung 
ist doch bei den Diadochenherrschaften eine allgemeine, der Boden, 
auf dem der göttliche Kult erwuchs, ein gemeinsamer, trotz der 
verschiedenen Ausprägung im Einzelnen.

Es ist nun klar, daß die Monarchie Alexander's, wie sie 
uns in der letzten Zeit seiner Regierung entgegentritt, mit ihren 
auf die Beherrschung der Welt gerichteten Plänen, mit der gött
lichen Verehrung der Person des Monarchen, im schärfsten Gegen
satze steht zu dem volksthümlichen Ursprung und Charakter des 
makedonischen Königthums. Wir sehen nicht mehr das König
thum Philipp's vor uns, das in Ausübung der ihm von den 
Hellenen übertragenen Hegemonie bestimmte nationale Zwecke 
zu erfüllen strebt; Alexander gegenüber kommen die Makedonen 
als Volk zu keiner selbständigen, vorwaltenden Bedeutung mehr; 
sie bestimmen nicht den Charakter und die Tendenzen des Reiches, 
sondern dienen nur noch als fester Kern der militärischen Organi
sation, die die Weltherrschaft durchführen und stützen soll; der 
Prozeß der Umbildung des nationalen Königthums in die Welt
monarchie, der selbständigen makedonischen Nationalität in ein 
rein militärisches Werkzeug ist vollendet. Der schon früher ge
brauchte Vergleich mit der germanischen Nation als Trägerin

x) Über die pergamenischen Könige vgl. außer den schon angeführten 
Stellen noch: Frankel, Inschriften von Pergamon 1, 39. 153 ff.; nr. 246 
(Gelzer, Abh. d. Berl. Akad. 1872 S . 68 f.). Wittenberger, Syll. 223. 
Polyb. X V I ,  25, 8 f.; X V I I ,  16 ,3 . Sakrale Ehrenbezeugungen für den 
König Lysimachos zeigt eine samothrakische Inschrift bei Benndorf, Unter
suchungen auf Samothrake 2, 85 Anm. 2 — Wittenberger, Syll. 138; vgl. 
auch 142. Wittenberger nimmt auch ein Priesterthum des Kassandros an, 
das in Kassandreia zu Ehren dieses Königs als des Gründers der Stadt 
bestanden habe (Syll. 127, 1).

*) Vgl. namentlich die schon erwähnte Inschrift von Rosette C. I.  G. 4697.
8) Wroysen, Gesch. d. Hellenism. 3 1, 76.
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des abendländischen Im perium s des M ittelalters dürfte dazu 
dienen, die N atur des Verhältnisses der Makedonier zur Alexander- 
Monarchie schärfer zu beleuchten. Auch wer in dem durch Otto 
den Großen begründeten Kaiserthum den Beginn einer E n t
wicklung sieht, die den Interessen des deutschen Reiches nicht 
förderlich gewesen sei, wird doch nicht bestreiten können, daß 
dabei der germanischen Nation und dem germanischen Königthum 
eine ganz andere Stellung gewahrt worden ist, als den Make
doniern und ihrer volksthümlichen Monarchie in der Weltherr- 
schastspolitik Alexander's des Großen. Von den excentrischen 
Ideen O tto 's I I I .  abgesehen, hat erst Friedrich II . den Begriff 
eines auf fremdem Boden erwachsenen Königthums mit eigen
artiger Genialität durchgeführt, allerdings auch dieses nicht in 
Deutschland selbst.

(Schluß folgt.)

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/23/14 8:48 PM


